
Denkschriften Theodor v. Bernhardts.

I. R u ß l a n d  im M ä r z  und A p r i l  1854').

Soeben von einer Reise nach der russischen Hauptstadt 
zurückgekehrt, beeile ich mich, Ihnen einige Mittheilungen zu 
machen, die Ihnen wohl nicht unwillkommen sein werden, da 
Sie ungefähr wissen, an welchen Quellen mir vergönnt sein 
mochte zu schöpfen, und daher leicht die Zuverlässigkeit des hier 
Angedeuteten ermessen können.

Die Lage der Dinge in Rußland ist wohl eine sehr eigen
thümliche zu nennen. Daß Rußland im allgemeinen den Plan 
verfolgt, sich auf den Trümmern des osmanischen Reichs am 
Bosporus festzusetzen: daran ist nicht zu zweifeln. Daß Rußland

*) Den nachstehenden, bisher unveröffentlichten Aufsatz schrieb Theodor 
v. Bernhardi im April 1854 nieder, nachdem er von einer im März aus
geführten Reise nach Warschau nach seinem Landsitz Kunnersdorf in Schlesien 
zurückgekehrt war. Er legte in demselben die Anschauungen nieder, die er in 
der polnischen Hauptstadt im Verkehr mit zahlreichen, den leitenden Kreisen 
angehörenden Persönlichkeiten gewonnen hatte. Für die Öffentlichkeit waren 
diese Blätter zunächst nicht bestimmt; durch Vermittlung des Landtags- 
abgeordneten Robe gelangten sie jedoch an den Baron v. Vincke-Olbendorf — 
um durch diesen, der ein persönlicher Freund des Prinzen von Preußen war 
seit der Zeit, wo er ihm bei der Flucht nach England behülslich gewesen 
war, diesem letzteren vorgelegt zu werden — , was auch durch weitere Ver
mittlung Harkort's geschah. Der Aussatz dürfte augenblicklich von um so 
erheblicherem Interesse sein, weil sich die in demselben enthaltenen Borher- 
sagungen zu einem Theil erst Jahrzehnte später in einer Zeit verwirklicht 
haben, die uns noch keineswegs fern liegt.
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und England seit Jahrzehnten in Konstantinopel einen diplo
matischen Krieg führen, einander den überwiegenden Einfluß 
dort streitig machen und sich gegenseitig zu verdrängen suchen: 
das ist bekannt genug; folgt doch ganz Europa seit Jahren mit 
Spannung dem Gang der seltsamen Partie, die dort gespielt 
wird, und jedem einzelnen Zug.

Auf einen Krieg mit der Pforte war es aber, so schwierig 
sich auch die Verhältnisse in mancher Beziehung gestaltet hatten, 
von Seite Rußlands doch keinesweges abgesehen —  im ver
gangenen Jahre, zur Zeit der Sendung des Fürsten Menschikow, 
so wenig a ls früher; denn überhaupt lag es nicht in den Plänen  
der russischen Regierung, mit den Waffen zu erkämpfen, was man 
am Bosporus will. M an hoffte vielmehr hier das S p ie l 
wiederholen zu können, das man seiner Zeit mit so vielem 
Erfolg in Polen gespielt hatte. E s galt, jeden anderen Einfluß 
zu verdrängen in Konstantinopel, a ls der alleinige Freund, 
treue Rathgeber und Schützer oder Schutzherr der Hohen Pforte 
alle Maßregeln der türkischen Regierung zu leiten , ja es dahin 
zu bringen, daß man sie im wesentlichen diktire, und in dieser 
Stellung, wenn man sie erst gewonnen hätte, vor allen Dingen  
jede Reform zu hintertreiben, welche dem türkischen Reich neue 
Lebenskräfte erwecken könnte. Auch in Polen hatte ja die hohe 
Beschützerin, die Kaiserin Katherina II., keinerlei Reformen zu
gelassen, welche die wohlerworbenen, die heiligen Rechte des 
polnischen Adels beeinträchtigen oder auch nur gefährden konnten. 
Katherina II. erhob jedesmal, a ls Schützerin der Freiheiten der 
polnischen (wie bekannt lediglich aus dem Adel bestehenden) Na
tion, die Stim m e gegen jede Neuerung.

Gelang es, den englischen und französischen Einfluß in 
Konstantinopel zu beseitigen, so sahen wir unfehlbar Rußland 
auch dort gelegentlich als den Schützer der alten geheiligten, 
allein legitimen S itte  und Verfassung gegen jede durchgreifende 
Neuerung auftreten —  ohne Zweifel zur besonderen Freude und 
Erbauung der Kurzsichtigsten unter den Alttürken. Ist  doch das 
im Kabinet des Grafen Nesselrode redigirte Journal de St. 
Petersbourg naiv genug gewesen, dem etwas verwunderten
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Europa auseinanderzusetzen, die Regierung des S u l ta n s  müsse 
bekriegt werden, weil sic ihrer legitimen G rundlage, den Satz
ungen des K orans, untreu , mithin revolu tionär geworden sei.

Aber freilich, w ar der Kaiser N ikolaus auch auf diese Weise 
der Schutz und H o rt echt türkischer Zustände, der Bewahrer des 
ehrwürdigen B a u 's  einer echt türkischen Regierung geworden 
so w ar ihm doch darum  nicht minder durch das Christenthum, 
durch seinen heiligen G lauben, die Verpflichtung auferlegt, die 
unterdrückten Christen —  versteht sich, n u r die griechisch-recht- 
gläubigen —  zu beschützen. Oder, um, freilich gegen jeden diplo
matischen Brauch, die D inge einfach bei ihrem Namen zu nennen, 
jedes dem türkischen S ta a t  feindliche, auflösende Element zu 
kräftigen und zu heben. H atte man ja  auch in Po len , zw ar 
nicht alle dissentirendcn Religions-Parteien, wohl aber die unter
drückte rechtgläubig-griechische Kirche kräftig geschützt. Auf diesem 
Wege ließen sich von dem türkischen Reiche immer neue kleine 
privilegirte S ta a te n  ablösen, wie die M oldau , die Wallachei und 
Serb ien , die zunächst m ittelbar der P fo rte  unterworfen blieben, 
um S ch ritt vor S ch ritt, aber entschieden unm ittelbar R uß land 
Unterthan zu werden. D er letzte, entscheidende S chritt brauchte 
auf diese Weise erst zu geschehen, wenn im türkischen Reich eine 
solche vollständige Z errü ttu n g  hervorgerufen w ar, daß man einen 
eigentlichen Kampf, einen nam haften W iderstand gar nicht mehr 
zu befürchten hatte.

Die S endun g  des Fürsten Menschikow sollte nichts weiter 
sein a ls  ein Schachzug in der diplomatischen P a rtie  gegen Eng
land und nun auch gegen Frankreich, das neuerdings bemüht 
w ar, sich geltend zu machen. F ra g t man nun, wie sie dennoch 
die blutige Entscheidung herbeiführte, die für jetzt nicht in den 
Absichten des Kaisers N ikolaus l a g ? —  so ist das G eständnis 
nicht zu vermeiden, daß das persönliche Auftreten des Fürsten 
Menschikow, der mit brutaler Energie rücksichtslos vorging, 
selbst dem W ortlau te  nach seine Instruk tion  überschritt, mehr 
aber noch über deren eigentlichen G ehalt hinausging, die D inge 
gleich auf die Spitze stellte und in eine überstürzende Bewegung
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brachte, wesentlich diese unerwünschte Wendung der Verhältnisse 
herbeigeführt hat.

S ie  kam, wie dem Kaiser so auch den vornehmsten russischen 
Staatsm ännern, sehr ungelegen. Namentlich dem Kanzler 
Nesselrode und vor Allen dem sehr friedliebenden Feldmarschall 
Paskiewitsch. Dagegen aber erwachte bald in der weit über
wiegenden Mehrzahl der Bevölkerung des weiten Reichs eine 
solche Begeisterung für diesen heiligen Krieg, der ganz als  
Religionskrieg, als Kreuzzug zu gunsten der unterdrückten recht
gläubigen Brüder aufgefaßt wird, daß die Dinge dem Kaiser 
förmlich und vollständig über den Kopf gewachsen sind. Er ist 
nicht mehr Herr der Ereignisse; er ist nicht mehr der Treibende, 
sondern der Getriebene.

D ie Exaltation hat einen Grad erreicht, von dem man. 
sich in dem westlichen Europa, wo man über den sehr unheiligew 
Gegenstand des Zwistes nicht getäuscht werden kann, wohl 
schwerlich eine richtige Vorstellung macht. D ie an sich schon,, 
und namentlich im Vergleich mit den vorhandenen, im ganzen 
sehr mäßigen Reichthümern des Landes, sehr bedeutenden Gaben, 
die in allen Provinzen des Reichs freiwillig dargebracht werden, 
geben dafür ein gewichtiges Zeugnis. Erkennt man nun auch 
leicht in der Gesammtzahl ein und andere, mitunter recht bedeu
tende Gabe, zu welcher die Geber wohl schwerlich durch ein 
enthusiastisches Gefühl bestimmt sind, vielmehr höchst wahrscheinlich 
durch eine kluge Berechnung, durch die Absicht, sich gut mit der 
Regierung zu stellen, so verschwinden doch solche einzelne Fälle 
in der Masse. E s ist den Leuten wirklich Ernst um die Sache, 
und in manchen einzelnen Zügen tritt die herrschende Stim m ung  
in wahrhaft ergreifender Weise hervor. M an weiß von Bauern, 
von einfachen Leuten, die dem Kaiser ihre ganze, mühsam er
worbene Habe darbringen, dabei aber auf den Knieen und in 
Thränen bitten, auf keinen Fall und unter keiner Bedingung 
Frieden zu schließen. Diese Geschichten sind wahr!

Ein anderer Umstand ist vielleicht noch mehr der Beachtung 
werth. M an kann nicht sagen, daß bisher, seit Nikolaus I. den 
Thron bestiegen hat, eine allgemeine und ungetrübte Zufrieden-

Historilche Zeitlchrist N. F. Bd. XXXV. 27

Brought to you by | Purdue University Libraries
Authenticated

Download Date | 10/28/18 6:44 AM



heit in Rußland herrschte und daß man mit allen Maßregeln 
der Regierung unbedingt einverstanden gewesen sei. Manche 
durchgreifende, tiefgehende Anordnung hatte im Gegentheil eine 
weitverbreitete Unzufriedenheit erregt; es wollte eigentlich nie
mand viel Gutes von der Regierung sagen. In  manchen Theilen 
des Reichs herrschte sogar zu Zeiten eine Stimmung, die man 
ohne Übertreibung eine drohende nennen konnte. Das war 
namentlich der Fall als der russische Hof itt Palermo weilte, 
als man in den russischen Zeitungen pomphafte Beschreibung 
von glänzenden Festen lesen mußte, die dort gefeiert wurden, 
von großartiger Verschwendung, von wahrhaft kaiserlichen Ge
schenken, die dort vertheilt wurden: das Alles, während in einem 
großen Theil des russischen Reichs eine furchtbare Hungersnoth 
wüthete, während selbst den am meisten bedrängten Provinzen 
jede Hülfe von Seite der Regierung, jede Steuererleichterung 
sogar, nicht ohne Härte abgeschlagen wurde. Wer damals in 
Rußland weilte und der Landessprache mächtig war, der fand 
oft genug Gelegenheit, über wahrhaft überraschende Äußerungen 
zu erschrecken! Wie viel böses Blut hat cs noch im vorigen 
Sommer gemacht, daß die bei Petersburg zusammengezogenen 
Truppen im Exerzirlager bleiben mußten, obgleich die Cholera 
mit großer Heftigkeit ausbrach, ja daß der großen Sterblichkeit 
ungeachtet das Programm der Paraden und Manöver nicht im 
mindesten geändert wurde. —  Anderes wirkte denn auch noch viel 
nachhaltiger als ein immer wiederkehrender, immer gegenwärtiger 
Grund der Unzufriedenheit. So namentlich das im Heer ein
geführte Beurlaubungssystem, welches den Städten, Dorfgemeinden 
und Grundherrschaften eine neue drückende Last brachte, da die 
Beurlaubten nun in ihrer Heimat irgendwie von irgendwem 
ernährt werden müssen; so die immer häufigeren Rekruten
aushebungen, die infolge dieses Systems nothwendig wurden —  
manche drückende Finanzmaßregel — das Paßwesen und un
zähliges Andere.

Ja mehr. Es gibt in Rußland eine Partei, die schon be
deutend ist und täglich bedeutender wird. Die Partei, die da 
meint, daß Peter der Große bei der Eurvpäisirung Rußlands
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einen falschen Weg eingeschlagen habe, und seinem Andenken 
gro llt. Diese P a r te i  lebt in dem W ahn, daß in R u ß lan d  die 
Deutschen in thörichter und ungerechter Weise bevorzugt werden, 
und haßt die Deutschen mehr a ls  W orte aussprechen können. 
I n  den Augen dieser P a rte i w ar der Kaiser das H aup t der 
F rem den, der Deutschen im Lande; der wurde in den Kreisen, 
in  denen ihre Ansichten herrschten, herkömmlich K arl Jwanowitsch 
genannt, um ihn a ls  Deutschen zu bezeichnen, da kein echter 
Russe K arl heißen kann; und eigentlich schien es den Leuten
dieser Farbe eine Schmach fü r R uß land , daß ein Frem der, ein
M an n  nicht au s slawischem B lu t  entsprossen, ein P rin z  des 
unbedeutenden Hauses H olstein-G ottorp, das Reich beherrscht.

Alle diese, zum Theil sehr bedenklichen Verstimmungen, die 
fort und fo rt in n u r allzu zahlreichen Verschwörungen ihren 
Ausdruck fanden, sind wie durch einen Zauberschlag verschwunden, 
seitdem ein heiliger Krieg in Aussicht stand. D er Kaiser w ar
noch nie so po pu lär a ls  jetzt; das Volk feiert jetzt in  ihm den
echten V ertreter seiner N ationa litä t, die es in ihm verkörpert 
sieht, und oft hört man rühmen, R uß land  habe noch nie einen 
so volksthümlichen Kaiser gehabt.

Und nun ist diese Begeisterung natürlich stolz auf sich 
selbst und infolgedessen steigert sie sich selbst von S tu n d e  zu 
S tu n d e . D enn man gefällt sich in der V orstellung, daß kein 
anderes Volk der Erde eines solchen allgemeinen Aufschwungs, 
einer solchen Erhebung für ideale G üter, fü r Religion und V ater
land. solcher O p fe r fähig sei, —  und in gehobener S tim m ung, 
im W ohlgefallen an der eigenen Herrlichkeit geht man immer 
weiter.

D er häufige M angel an  B ild u n g , der M angel an Kennt
nissen, Unbekanntschaft m it den wirklichen Verhältnissen E u ro 
p a s , die Unfähigkeit, sich über D inge und Verhältnisse ein wirk
liches Urtheil zu bilden, die da rau s hervorgeht: das Alles kommt 
der herrschenden S tim m un g  zu Hülfe. M an  hat die über
schwenglichste M einung von sich selbst, eine w ahrhaft aben
teuerliche Vorstellung von der M acht R uß land s, und blickt dabei
mit einer wunderlichen Verachtung auf das übrige E uropa herab,

27 *
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als sei es eine seltsame Verkehrtheit, daß sich nicht Alles ohne 
weiters Rußlands Willen unterwirft.

Keine Vorstellung von der Macht des Gegners, mit dem 
man es thun hat! Keine Vorstellung besonders von Englands 
Bedeutung, von dem, was es vermag, von den M itteln, die ihm 
zu Gebote stehen! Alles erscheint den Leuten zwerghast im Ver
gleich mit Rußland. I n  den russischen Zeitungen haben wir ja 
merkwürdige Auseinandersetzungen gelesen, daß England eigentlich 
schon bankerott sei und gar nicht die M ittel habe, einen Krieg 
zu bezahlen. Der Krieg mit Napoleon habe dem britischen 
Reich so viel gekostet, daß die Zinsen der damals gemachten 
Schulden nun drei Fünftel der Staatseinnahmen verschlängen; 
höhere Abgaben als im Frieden könne das schon unter der 
Steuerlast erliegende England nicht zahlen; neue Schulden 
könne man auch nicht machen, da man die Zinsen nicht auszu
bringen vermöge. Woher also die M ittel zu einem Kriege 
nehmen? Und dieser Ruine von S ta a t  gegenüber stehe nun das 
jugendlich kräftige Rußland mit seiner riesigen Macht! —  M an  
darf nicht etwa glauben, daß die Regierung dergleichen Artikel 
schreiben läßt und geflissentlich unter die Leute bringt: nein! 
sie gehen ganz naturwüchsig aus der Naivität des russischen 
Publikums hervor und finden in der ziemlich allgemeinen Un
wissenheit, wie gesagt, einen fruchtbaren Boden, auf dem sie reichlich 
wuchern.

Ein russischer Brigadegeneral, noch dazu einer, der leidlich 
französisch spricht, der sogar ein paar Worte Deutsch radebrecht, 
ein M ann also, der eine Erziehung erhalten hatte, welche in  
Rußland für eine ausgezeichnete gilt — : der fragte mich ganz ernst
haft, wie denn England den schweren Schlag verwinde, den ihm 
der Kaiser beigebracht habe, indem er die in der Bank von 
England niedergelegten russischen Gelder von dort zurückzog; es 
müsse doch Alles dadurch in das Schwanken gerathen sein. 
Der gute M ann, dem die für Rußland allerdings bedeutende 
Summe gewaltig imponirte, glaubte alles Ernstes das britische 
Reich schon allein dadurch an den Rand des Abgrundes gebracht, 
und die ziemlich zahlreiche Gesellschaft, in der wir uns eben.
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befanden, theilte seine Überzeugung. Alles hing an meinen 
Lippen, offenbar in der E rw artung, Englands Bankerott und 
nahen Untergang auch von mir im M agistralton verkünden zu 
hören. Da ich nicht mehr in den Jahren stehe, in denen man 
thörichter Weise gelegentlich unternimmt, die Mohren weiß zu 
waschen, schützte ich Unkenntnis englischer Zustände vor.

I n  demselben Geist macht man sich die übertriebenste Vor
stellung von der Wichtigkeit, welche der Handel mit Rußland 
für England hat. Ein Unbefangener, der die russischen Verhält
nisse kennt, weiß nicht recht, wie die immerhin bedeutenden 
Baumwollenmanufakturen fortarbeiten wollen, wenn der See
handel längere Zeit gesperrt bleibt. J a ,  er weiß nicht, wie die 
Bauern in einem sehr großen Theil R ußlands ihre grundherr
lichen Abgaben, die Grundherren ihre Steuern entrichten wollen, 
wenn Flachs, Hanf, Leinsaat und Talg  u. s. w. entweder gar 
nicht verkauft werden können oder zu sehr schlechten Preisen 
verkauft werden müssen: kurz, er glaubt mancherlei bedenkliche 
Stockungen vorher zu sehen. Die begeisterten Einheimischen 
dagegen behaupten, Rußland könne vollkommen sich selbst genügen 
und bedürfe so wenig wie das himmlische Reich des Handels 
mit fremden Barbaren. England dagegen könne platterdings 
auf die Länge nicht bestehen ohne den Handel mit R ußland! — 
W as wolle wohl aus Englands Flotte werden ohne russisches 
Holz und russisches Eisen! —  Weit entfernt, eine Ahnung davon 
zu haben, welch' ein ziemlich untergeordnetes item  der Handel 
mit Rußland in den großartigen Verhältnissen Englands bildet, 
sicht man in diesem Handel eine unentbehrliche, ja beinahe die 
Hauptlebensquelle des britischen Reichs und freut sich, daß sie 
dem Feinde abgeschnitten sei.

Es ist der Mühe werth, einen bedeutenden M ann, etwa 
einen Divisionsgeneral von gewöhnlichem Schlage und echt 
russischer Bildung, peroriren zu hören in den Kreisen, in denen 
er zu einer hervorragenden Hauptperson w ird; d. H. in der sog. 
„zweiten Gesellschaft" der Hauptstädte und in der ersten der 
Provinzstädte. I n  höchster Spannung umgibt ein begeisterter 
Kreis einen solchen Redner, den er seiner Epaulettes und seiner
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Ordenssterne wegen für einen wohl unterrichteten hält. M it  
lauter Stimme und großartigen Bewegungen der Arme belehrt 
dann der von Gold und Orden strahlende Prophet sein Audi
torium über die unermeßlichen Kräfte, die Rußland zu Gebote 
stehen. Zu den Mitteln, die es in wirksamster Weise zu Hülfe 
nehmen kann, werden dann jedesmal ohne alle Umschweife auch 
die revolutionären Bewegungen gezählt, die es angeblich mit 
leichter Mühe in allen Ländern Europas hervorrufen kann.

Von Legitimität, von Konservativismus, von irgend einem 
Princip ist dabei nicht im entferntesten mehr die Rede; man ist 
vielmehr durchaus und entschieden in der Stimmung, sich Alles 
und Jedes zu erlauben und gar nichts übel zu nehmen. M it  
Stolz verweist man auf den Aufstand der Griechen und rühmt 
sich, daß er durch russische Agenten angefacht sei. Serben, 
Montenegriner, Bulgaren, alle warten nur auf einen Wink von 
Rußland, fügt der Redner dann jedesmal hinzu. Von Öster
reich ist nichts zu befürchten; das hat man ganz unter dem Fuß; 
ein Wink des Kaisers Nikolaus, und ganz Italien, ganz Ungarn 
steht für ihn unter den Waffen, und mit einer kaum glaublichen 
Leidenschaftlichkeit sprechen sich bei solcher Veranlassung die 
lebendigsten, wärmsten Sympathien für die Ungarn aus und 
für die Sache ihrer Nationalität. Von Preußen kann noch 
weniger die Rede sein; denn Friedrich Wilhelm IV . hat seinem 
Vater an dessen Sterbebette geloben müssen, nie und unter keiner 
Bedingung mit Rußland zu brechen; das wissen die Leute ganz 
genau. Besonders aber geht der Redner dann auch jedesmal 
des breiteren auf eine gründliche Erörterung der vollkommenen 
Ohnmacht Englands ein. Von Frankreich ist dabei seltsamer 
Weise wenig oder gar nicht die Rede. „Was können sie thun, 
die Engländer?" ist die Frage, die immer wiederkehrt: „was in 
aller Welt können sie thun?" — Meist wird die Antwort 
„nichts" vorausgesetzt; zuweilen wird eine Art von Antwort in 
Form einer weiteren Frage angehängt: „Was können sie thun? 
— etwa Reval verbrennen? — nun immerhin! — das läßt 
sich ertragen." —  In  beglückter Aufmerksamkeit lauscht Alles 
den Worten des Redners; manches, was er sagt, wird durch
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einzelne Bemerkungen, die aus dem Kreise der Zuhörer erschallen, 
bekräftigt und gesteigert —  vieles ruft ein freudiges Gelächter 
hervor.

D er Fremde wird eifrig befragt, ob auch die erhabene Ant
wort des Kaisers an Napoleon III . —  ob auch die patriotischen 
Gedichte, und namentlich die beißenden, zerschmetternden Satiren, 
die in Rußland im Umlauf sind und überall mit Jubel auf
genommen werden —  besonders das endlos gefeierte „Feldherr 
Palmerston" —  gehörig übersetzt und im übrigen Europa be
kannt geworden seien? -  E s zeigt sich die naive Überzeugung, 
daß diese armen Späße ganz Europa hingerissen und bezaubert 
haben müssen.

E s bedarf wohl keines weiteren Beweises, daß diese sehr 
ernsthafte und tiefgehende Begeisterung, verbunden mit einer 
solchen fast komischen und doch in der That beklagenswerthen 
Verblendung, jede Möglichkeit eines Friedens ausschließt. Der 
Kaiser von Rußland hat keine Wahl und ist nicht mehr Herr 
der Ereignisse. Wollte er Frieden schließen, ohne daß Rußlands 
kühnste Erwartungen erfüllt w ären, bei dieser vollkommenen 
Überzeugung von der Heiligkeit der Sache Rußlands, bei solchen 
Vorstellungen von dem Machtverhältnis der beiden kämpfenden 
Parteien würde kein Mensch begreifen, warum! Wie ein Ver
rathet am Vaterlande und besonders an der heiligen N ational
kirche würde er dastehen! Wie schnell und mit welchem gesteigerten 
Gewicht würde sich dann die Erinnerung wieder einstellen, daß 
er ein Fremder ist, kein S la w e ! E s bleibt dem Kaiser Nikolaus 
gar nichts anderes übrig; er muß mit so viel Zuversicht, a ls ihm 
eben zu Gebote stehen m ag, rüstig vorwärts schreiten auf der 
etwas abschüssigen Bahn, auf die er nun einmal gegen Wunsch 
und Willen gerathen ist.

D a läßt sich denn auch sehr leicht ermessen, w as solche er
neuerte Friedenserbietungen werth sein können, wie sie der Prinz 
Georg von Mecklenburg nach Berlin mitgebracht haben soll. S ie  
haben schwerlich einen anderen Zweck, als etwas Zeit zu gewinnen 
und das Odium des Krieges auf die Westmächte zu über
tragen —  gerade, wie man ihnen mit vieler Kunst und Sorg-
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fält die Kriegserklärung zugeschoben hat. Ferner hofft man wohl, 
durch diesen Schritt einige hochgestellte Personen, auf deren 
Charakter das Ganze berechnet sein mag, persönlich zu gewinnen 
—  vor allem aber der russenfreundlichen Partei —  in Preußen 
der Kreuzzeitungs-Partei —  einen Anhaltspunkt für ihre Dekla
mationen zu bereiten, und ihren Bemühungen, sich in den 
Kabinetten entscheidenden Einfluß zu verschaffen, einen Stützpunkt. 
Wie auch die neuen Vorschläge lauten mögen, sie sind gewiß 
gehörig verklausulirt! —  M an erwartet in Petersburg wohl kaum 
beim W ort genommen zu werden, aber ohne Zweifel hat die 
russische Regierung auch für diesen weder wahrscheinlichen noch 
erwünschten Fall irgend ein gewichtiges „Aber" in Bereitschaft, 
das, in schöne Redensarten eingewickelt, die gemachten Zugeständ
nisse wieder aufhebt und Alles auf den alten Punkt zurückführt.

Natürlich ist die Begeisterung, die wir versucht haben zu 
schildern, nicht in allen gesellschaftlichen Kreisen in gleichem Grade 
herrschend. S ie  reicht ungefähr soweit, als sich der wirkliche 
Einfluß der Kirche und Geistlichkeit erstreckt —  d. H. sie umfaßt 
die Stände, welche den eigentlichen Kern des Volks bilden: den 
Provinzialadel, denjenigen Theil des Handelstandes, der den B art 
und russischen Rock noch nicht abgelegt hat, —  die Geistlichkeit 
und die Bauern der Krondomänen, die in der Regel wohlhaben
der sind als die Leibeigenen des Adels und sich mehr fühlen. 
Selbst in den ziemlich sich selbst überlassenen Dörfern der großen 
Landherren regt sich dieser Geist.

I n  eigenthümlicher Weise faßt natürlich jene P a r te i, deren 
wir schon gedachten, die Verhältnisse auf. W ir meinen die 
Panslawisten oder, wie sie sich selber nennen: die Slaw äno- 
philen — eine Partei, die man versucht ist eine Sekte zu nennen, 
da ihr Fanatism us in der T hat die Intensität und überhaupt 
den Charakter eines religiösen hat. Schon seit Jahrzehnten ist 
die Universität Moskau der Mittelpunkt des Lebens dieser Sekte 
geworden, der eine Anzahl in ihrer Art ausgezeichneter Profes
soren angehörte. Diese Herren wußten es bald dahin zu bringen, 
daß kein Lehrer in Moskau aufkommen konnte, der nicht in ihren 
Ton einstimmte — und reicht auch die wissenschaftliche Bildung,
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mit der sie ihre Zöglinge ausstatten, nach deutschem Maßstab 
gemessen, nicht eben sehr weit, so haben sie doch das mit den 
Jesuiten gemein, daß sie es vortrefflich verstehen, die jungen Leute 
für die Ansichten und für die Zwecke des Ordens zu fanatisiren. 
Diese panslawistische P arte i, der die slawische N ationalität die 
erste der W elt ist und innerhalb derselben die russische natür
lich maßgebend und leitend, hat sich dann auch vielfach der a ll
russisch nationalen P artei genähert, die ihrerseits einer Verjün
gung bedurfte, einer etwas weiter ausholenden, haltbaren, lei
tenden Idee, um sich behaupten zu können. Beide Parteien sind 
theilweise in einander aufgegangen und haben dadurch an Bedeu
tung gewonnen. Selbst der Kaiser hatte sich in seinen Äußer
ungen vielfach den Ansichten dieser Parte i genähert, die man 
dem ungeachtet zu Zeiten auch wieder fürchtet und beobachtet.
Erst seit 1848 war offiziell wieder etwas weniger von Volks- 
thümlichkeit a ls  Grundlage der S taaten  und Urquell alles Heils 
die Rede, denn man machte die Entdeckung, daß diese gepriesene 
Volksthümlichkeit eben ein zweischneidiges Schwert sei, eine ge
fährliche W affe, die nach der anderen Seite hin auch schneidet. 
Noch dazu hatte dies Entgegenkommen, dies theilweise Schönthun 
mit der Partei zwar deren Zuversicht und Selbstgefühl gesteigert, 
nicht aber den Unwillen über die angebliche Fremdenherrschaft
und den Geist zürnender Opposition beschworen.

I n  diesem Augenblick nun ist diese Partei sehr loyal; sie
unterstützt die Regierung, bei weitem mehr sogar als dieser
eigentlich genehm oder erwünscht ist. S ie  treibt leidenschaftlich 
vorwärts auf der B ahn , die zu endlosen europäischen Kriegen 
führen muß, und besonnene russische Staatsm änner, solche nament
lich, die deutsche Namen tragen und den Ostseeprovinzen an
gehören, sehen nicht ohne die ernstesten Besorgnisse die Möglichkeit 
vor sich, daß bei einem verlängerten Krieg, der große Opfer er
heischt, die Regierung gezwungen sein könnte, sich ganz dieser 
Parte i in die Arme zu werfen — die, von den Umständen be
günstigt, wohl die Geistlichkeit und die Massen unbedingt für sich 
gewinnen könnte. Wehe dann den Deutschen im russischen Reich! 
— Daß dann auch die Autokratie sehr gefährdet wäre, daß sie
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Gefahr liefe, ein bloßes Werkzeug in den Händen einer hinter 
ihr stehenden, sie überragenden P artei zu werden, das ist ein
leuchtend genug.

Die Ansichten und weitgreisenden Hoffnungen dieser Partei 
sprechen sich nun inmitten der allgemeinen Bewegung in Ge
dichten aus, die handschriftlich in einem engeren, gewählten Kreis 
von Lesern in Umlauf sind, und die allerdings mehr Bedeutung 
und bei weitem mehr poetischen Werth haben, als die alltäglichen 
Prahlereien und die platten Späße in schlechten Versen, die in den 
russischen Zeitungen stehen und auch in Deutschland bekannt gewor
den sind. Merkwürdig sind besonders die Gedichte eines gewissen 
Chomäkow, eines ehemaligen Zöglings der moskauischen Universität, 
der als wohlhabender M ann unabhängig auf seinen Gütern lebt. 
S ie  erwecken bei den Gesinnungsgenossen eine glühende Begeiste
rung, und mit Recht: denn sie sind wahrhaft schön. Ich glaubte 
in Shukowsky's Übersetzung der Odyssee einen Maßstab dafür 
zu haben, zu welcher Höhe die russische Sprache, die tönendste 
und reichste der slawischen, sich erheben könne: aber ich war über
rascht und erstaunte über diese nie geahnte Schönheit und erha
bene Pracht der Sprache, wie über die Großartigkeit der Vor
stellungen und Bilder. Unter denen, die ich vorlesen hörte, w ar 
mir besonders eines merkwürdig, sap ad n y  k ra i — „das west
liche Land" —  überschrieben. Es ist eine Vision. Der Dichter, in 
höhere Regionen entrückt, sieht im S trah l der Morgensonne, die 
am wolkenlosen Himmel emporsteigt, die Laba —  so heißt die 
Elbe in alt-slawischer Verstümmelung ihres Namens — , er sieht 
P rag , den Hradschin bedeckt von zahlreichen goldenen Kuppeln, 
eine Prozession zieht hinauf, das Doppelkreuz wird ihr vor
getragen, slowenischer Kirchengesang erhebt sich zum Himmel, die 
Priester schreiten in „kyrillischem Gewände" einher. Und weiter 
schweift der Blick des Dichters über Mähren, an den Ufern der 
grünwogenden Donau dahin: überall funkelt das Doppelkreuz in 
der Morgensonne, das ganze „westliche Land" ist dem befreiten, 
dem siegreichen Slawenthum wiedergegeben und der eigenen, 
volksthümlichen Kirche der Slaw en.

I n  den Kreisen, in welchen man sich an diesen Gedichten
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erfreut, wie in denen, die den H of umgeben, hat man natürlich 
Takt genug, einzusehen, daß solche Verse sich nicht zur A usfuhr  
eignen und leicht im westlichen Europa ein unheimliches G efühl 
erwecken könnten. Nicht a llein , daß der Druck gewiß nicht ge
stattet würde, auch die handschriftlichen Exemplare werden sorg
fältig  gehütet; es wollte mir trotz aller M ühe, die ich mir gab, 
nicht gelingen, in den Besitz einer Abschrift zu gelangen.

W as nun die sogenannte große W elt anbetrifft, so ist sie be
kanntlich nirgends sehr zugänglich für ekstatische Gefühle und B e
geisterung. und die russische W elt ist vielleicht mehr „große W elt", 
a ls  irgend eine andere. Freilich bringen auch die M agnaten, die 
diesen Kreisen angehören, freiwillige Opfer und zum T h eil sehr 
große, —  wie könnten sie anders bei der herrschenden S tim m u n g ?  
Aber das A lles geschieht hier bei ziemlich kaltem B lu t , bloß deK 
Dekorums wegen. M an  hört auch hier w ohl überschwengliche 
Redensarten, wegwerfenden S p o tt  über die ohnmächtigen Feinde, 
doch wird leicht und schnell über diese D inge hinweg gegangen, 
und man fühlt es den Leuten wohl a n , daß ihnen diese miß
lichen Händel nicht sehr gelegen kommen. D ie  Herrschaften sehen 
sich in ihren Genüssen bedroht, in ihren Lebensgewohnheiten ge
stört; der Gedanke, daß Reisen nach P a r is  und Neapel, A usflüge  
nach Karlsbad und Kissingen auf längere Z eit unmöglich werden 
könnten, ist sehr unbequem.

Am allerwenigsten nimmt die Armee T heil an der herrschenden 
Begeisterung, und das erklärt sich natürlich genug. Z w ar in  
den S a lo n s  und auch wohl in Eisenbahnwagen trifft man Gene
rale und höhere Offiziere, die W underdinge erzählen wollen von  
dem Geist, der alle Regimenter beseelt. Aber diese Herren sind 
entweder verblendete Fanatiker, welche die eigene S tim m u n g  
überall wiederfinden wollen und infolgedessen auch wirklich 
überall sehen, das ist die M ehrzahl der F älle, oder es sind em
por strebende G en ies, die bemerkt zu sein wünschen. Wer den 
russischen Sold aten  unmittelbar selbst und von lange her kennt, 
wer ihn im Frieden und im Felde gesehen h a t, der empfängt 
solche M ittheilungen wohl mit einigem M ißtrauen, und am Ende 
finden sich auch unter den russischen Brigadegeneralen und Regi-
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mentscommandeuren ruhige, wahrhafte Männer» die ehrlich ge
stehen, wie sich die Sache eigentlich verhält.

D er Russe wird nichts weniger als gerne Soldat. D as ist 
vielmehr das schrecklichste Schicksal, das er sich denken kann, und 
nichts flößt ihm so viel Furcht ein. als die Drohung seines 
Herren, er werde ihn zum Soldaten abgeben. E s ist das die 
höchste und letzte aller Strafen. Wie furchtbar groß, ja Ent
setzen erregend die Sterblichkeit unter den Rekruten ist, das weiß 
man theilweise im westlichen Europa, wenn auch die Vorstellung, 
die man sich davon macht, die Wirklichkeit bei weitem nicht er
reicht. Gemütsbewegungen haben bedeutenden Theil an dieser 
Sterblichkeit.

Der S o lda t ist durchaus nicht begeistert für seinen S tan d  
und fühlt sich nicht gerade sehr glücklich. Dieselben Ursachen, 
die unter den Rekruten so viele dem Tode verfallen lassen, ehe 
sie nur ihre Regimenter erreicht haben, erzeugen auch unter den 
jungen Soldaten eine kaum geringere Sterblichkeit. Während 
der ersten drei oder vier Dienstjahre sterben ihrer unglaublich 
viele. Is t  der Soldat glücklich über die ersten vier Jah re  hinaus 
gekommen, hat er sich eingelebt, an den Zustand gewöhnt, dann 
geht die Sache, und er dauert dann wohl seine Zeit aus. E r 
ist dann zu einer Art von mechanisch-regelmäßigem Gewohnheits
dasein gelangt, das einigermaßen wie Vegetation aussieht, zu 
einer etwas stumpfsinnigen Resignation. Eine Stim m ung, die 
ihm sehr zu statten kommt, die aber nicht eben für Begeisterung 
sehr empfänglich macht.

D ann möchte wohl auch bei den unteren Ständen eines 
wenig zivilisirten Volks das Gefühl körperlicher Gesundheit und 
Kraft einen großen Einfluß auf die Empfänglichkeit für enthu
siastische Stimmungen haben, — und dies Gefühl kennt der russische 
S o ldat nicht. Infolge übertriebener Anstrengungen im Exerzier- 
und Paradedienst, oft ungesunder Wohnungen, unzweckmäßiger, 
der Gesundheit schädlicher Kleidung und Ausrüstung, körperlicher 
Strafen und M ißhandlungen, die denn doch oft genug wieder
kehren, vor allem aber einer weitaus unzureichenden Nahrung, 
die zu den Einflüssen eines zehrenden Klimas und seiner An-
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strcngungen in gar keinem Verhältnis steht, ist der russische 
S o ld a t vielmehr in bedeutender Mehrzahl von einem schleichenden 
Mißbehagen gequält, das man ihm nur allzuoft sehr deutlich 
ansieht, wie denn auch das M aß seiner körperlichen Kräfte ein 
verhältnismäßig sehr geringes ist.

Dazu kommt nun noch a ls  ein durchaus nicht gleichgültiger 
Umstand, daß die sämmtlichen an der Donau verwandten Truppen, 
mit alleiniger Ausnahme des 6. Jnfanteriecorps, seit einer langen 
Reihe von Jahren in Polen  gestanden haben: ganz außerhalb 
der Kreise, in denen sich russisches Nationalleben bewegt, fern 
also der wogenden Begeisterung, die sich hier seit einigen M o
naten entwickelt hat. Der S o ld at ist von dieser gar nicht be
rührt worden, denn in P o len , wo er seit vielen Jahren sein 
einförmiges Dulderleben fortlebt, herrscht, weiß G ott! keine Be
geisterung für Rußland oder für das griechische Doppelkreuz! 
Der S o ld at sieht, hört und erlebt da nichts, w as den zündenden 
Funken in seine Seele werfen und ihn in der lebendigen Gemein
samkeit des Volkslebens mit fortreißen könnte. Wäre mir von 
zuverlässiger S eite  gesagt worden, daß sich in dem 6. Jnfanterie
corps ein besserer, mehr ekstatischer Geist rege, das hätte ich 
allenfalls geglaubt. Denn dieser Heertheil hat seit langer Zeit —  
wohl seit zehn Jahren —  in Moskau gestanden, im Brennpunkt 
also des russischen Nationallebens, wo der Einfluß der Kirche 
sowohl als der panslawistischen Partei am fühlbarsten ist.

Nicht, daß dem russischen Soldaten der Krieg nicht will
kommen wäre; im Gegentheil, jeder Krieg ist ihm willkommen, 
aber aus sehr naheliegenden, ungemein prosaischen Gründen, die 
mit Begeisterung, mit Volksthümlichkeit, mit dem Doppelkreuz 
durchaus nichts zu schaffen haben. Er hofft wenigstens vom 
Kriege eine Verbesserung seines in der That nicht eben beneidens- 
werthen Schicksals. Der quälende Exerzier- und Paradedienst 
hört auf im Felde, der S o ld at wird reichlicher genährt, der 
Prügel werden jedenfalls sehr bedeutend weniger, und sie werden 
nicht mehr wegen ganz unwesentlicher, quälender Pedantereien 
verhängt; ebenso hört das peinliche Kasernenleben au f, die 
Scheinordnung, die Scheinreinlichkeit, die dort bei einer in allem
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Wesentlichen sehr großen Unreinlichkeit mit quälender Strenge 
gehandhabt wird. M an darf aber nicht entfernt daran denken, 
daß dieser Krieg etwa dem russischen Soldaten besonders am 
Herzen liegen könnte. Im  Gegentheil. Genau besehen, würde 
sich zeigen, daß ihm ein Krieg in Deutschland im Grunde viel 
lieber wäre, als ein Zug nach der unwirthbaren Dobrutscha. 
Wenigstens wenn die Leute gehörig unterrichtet wären, würde 
sich die herrschende Ansicht sehr bestimmt in diesem S inne aus
bilden. Denn im Westen, in Deutschland, winkt die Hoffnung, 
sich bei wohlhabenden Bauern einmal recht tüchtig satt zu essen, 
ja sich gütlich zu thun, und es finden sich da auch wohl gelegent
lich ein paar silberne Löffel, die man mitnehmen kann, oder so 
e tw as!

Tapfer wird der russische S o lda t in diesem Kriege sein, wie 
in jedem anderen auch; nicht mehr, nicht weniger. Und zwar 
einfach deshalb, weil er nun einmal von Hause aus tapfer ist, 
ohne irgend eine weitere Veranlassung oder leitende Idee. Die 
soldatische Genossenschaft gilt ihm sehr viel, wenn er sich auch 
nicht mit großer Klarheit Rechenschaft davon gibt. Naschy, „die 
Unsrigen", nennt er im weiteren S in n  das gestimmte russische 
Heer, im engeren die Regimentsgefährten, und dieser einfach aus
gedrückte Begriff vermag sehr viel über ihn. E r ist großer Opfer 
fähig für „die Unsrigen" und hält es für Schmach, sie zu 
verlassen.

Bei alledem aber muß man darauf gefaßt sein, neben der 
unleugbaren Tapferkeit auch alle die Erscheinungen hervortreten 
zu sehen, die sich da auch in anderen Kriegen gezeigt haben; be
sonders, wenn sich nur irgend günstige Gelegenheit dazu zeigt, 
eine sehr zahlreiche Desertion, die selbst bei dem russischen Heer 
im Kaukasus gewaltig eingerissen ist.

Zuletzt kommt man denn auf die Frage, wie die Stimmung 
in dem Kreise der russischen Staatsm änner ist; im Kreise derer, 
die Antheil an der Leitung der Dinge haben und vermöge ihrer 
Stellung diejenige Einsicht in die N atur der schwebenden Ver
hältnisse, zu der das große Publikum in Rußland weit weniger 
u ls  anderswo gelangen kann.
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E s ist dies eine wichtige Frage, wenn auch, wie die Sachen 
jetzt stehen, leider bei weitem nicht mehr die wichtigste.

I n  diesen Kreisen ist bekanntlich die Begeisterung überhaupt 
nicht sehr einheimisch. Diesmal treffen wir da aber auch nicht 
die gewöhnliche lächelnde diplomatische Heiterkeit, der die Leiden 
der Menschheit herzlich gleichgültig sind und die sich in den 
Freuden der Tafel, der Oper, des Ballets und geistreicher witziger 
Konversation so leicht nicht stören läßt.

Vielmehr kann es dem nur einigermaßen geübten Blick nicht 
entgehen, daß hier eine etwas gedrückte, bedenkliche Stimmung 
herrscht. E s ist den meisten der russischen S taatsm änner aller
dings ein wenig schwül zu Muthe bei diesem Krieg, in den sie 
sich ganz wider Wunsch und Willen verwickelt sehen. D as Be
wußtsein, daß die Dinge ihrer Leitung entwachsen, daß sie nun 
ganz unbekannten, gewaltigen Mächten anheim gegeben sind, denen 
niemand gebietet: dies Bewußtsein stimmt die Besonnenen unter 
ihnen sehr ernst. Besser unterrichtet als die große Masse, wissen 
sie den Gegner wohl zu würdigen, mit dem es R ußland zu thun 
hat; sie sehen recht gut, daß. wie die Sachen jetzt stehen, R uß
land keinen Erfolg zu hoffen hat und daß ein Ende des Krieges 
gar nicht abzusehen ist.

Vor allem flößen ihnen die gefährlichen Dinge Furcht ein, 
die sie im Innern  des Reichs heranwachsen sehen. Diplomaten 
graut ohnehin vor jeder Volksbewegung, vor jedem allzu leben
digen Antheil, den ganze Völker an den politischen Ereignissen 
und Verwickelungen nehmen. E s wird ihnen gar leicht unheim
lich zu M uth , wenn die Dinge den Maßstab reiner Kabinets- 
politik und der Kabinetskriege, wie sie eine solche Politik brauchen 
kann, zu überschreiten drohen: diesmal vollends hat der Gegen
stand der Besorgnis eine viel bestimmtere Gestalt als gewöhnlich. 
Diejenigen unter den Staatsm ännern R ußlands, die der euro
päischen P arte i angehören, wie wir sie nennen möchten; alle, 
die aus der Zeit des Kaisers Alexander herstammen und unter 
dem Einfluß der damals herrschenden Ideen emporgekommen 
sind, diejenigen besonders, die zu allem Überfluß noch deutsche 
Namen tragen — : alle diese sehen mit banger Besorgnis, wie dieser
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Krieg die Macht der fanatischen, verbündeten alt-russischen und 
panslawistischen Partei steigern muß. Beweist ja schon der Krieg 
selbst, den sie großentheils herbeigeführt hat, w as diese strebende, 
energische Partei jetzt bereits vermag! Und in mehr a ls einer 
Weise können nunmehr die Ereignisse ihren Einfluß zu wahrer 
Herrschaft ausbilden. Geht z. B . der Krieg schlecht, wie das 
gar wohl möglich ist, so wird dadurch die allgemeine Begeisterung 
keinesweges abgekühlt werden; dazu ist sie zu nachhaltig; man 
hat bereits zu große Opfer gebracht, um das S p ie l so leichten 
Kaufs aufzugeben — : sie wird sich vielmehr in eine unbeschreibliche 
Wuth gegen alle Fremden, alle Deutschen im Lande, ja gegen 
alle, die nicht den slawischen Fanatism us theilen, umwandeln. 
D ie wird man dann als Verräther bezeichnen, wenigstens als  
Leute, die kein Herz für die Sache der S law en haben und nicht 
würdig sind, deren Geschicke zu lenken. Alle Deutschen, alle be
sonnenen gemäßigten M änner von mehr oder weniger europäischer 
Gesinnung, werden verdrängt werden aus dem Heer, aus dem 
Rath des Kaisers. Besonders wenn die Regierung, wie im Fall 
eines Unglücks unvermeidlich ist, sich genöthigt sehen sollte, unter 
schwierigen Verhältnissen, bei stockendem Verkehr und gehemmter 
Betriebsamkeit, neue Anstrengungen und Opfer zu verlangen. 
Dann wird der Regierung schwerlich etwas anderes übrig bleiben, 
als sich ganz in die Arme der Panslawisten und der mit ihnen 
Verbündeten oder von ihnen Geleiteten zu werfen. Dann werden 
wir den Fürsten Menschikow glänzender a ls je wieder aus den 
Schatten der kaiserlichen Ungnade hervortreten sehen, in denen 
er jetzt einigermaßen verschwunden ist. Schon jetzt hört man,, 
und zwar in der Armee, häufig den General Jcrmolow nennen, 
den alten , stockrussisch gesinnten Frondeur, dessen Name dem 
Ohr des Kaisers durchaus nicht angenehm klingt. D er, meint 
man, müßte wieder hervorgezogen werden; zwar sei er zu alt, 
um noch in das Feld zu ziehen, aber der Kaiser sollte ihm das 
Kommando aller Reservemannschaften und neu gebildeten B a 
taillone anvertrauen; Jermolow wäre der M ann dazu, ihnen 
die rechte vaterländische Begeisterung einzuflößen. D a s ist jetzt ein 
Wort, ein Wunsch — : es könnte aber dergleichen eine Forderung
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werden. B ald  sehen wir vielleicht nur M änner dieser Farbe am 
Ruder, und wie es dann um die Selbstherrschaft des Kaisers 
stehen möchte, haben wir schon angedeutet.

W ie sich infolge der gegenwärtigen Ereignisse die allgemeinen 
europäischen Verhältnisse, die Beziehungen der verschiedenen 
Staaten  zu einander gestalten werden, ist schwer, ja unmöglich 
zu berechnen und vorherzusagen: das aber ist einleuchtend, 
daß dieser Krieg wahrscheinlich eine merkwürdige Epoche in der 
inneren Geschichte Rußlands machen wird.

D ie Befangenheit, welche in den genannten Kreisen herrscht, 
findet ihren Ausdruck in einer sehr schwankenden Stim m ung, 
deren Schwingungen auf und ab oft sehr überraschend hervor
treten. Oft sieht man die Herren sich mühsam zu einer etwas 
großsprecherischen Zuversicht hinaufschrauben, die sich auf die 
allgemeine Begeisterung beruft und mit ihr droht, wenn sie die
selbe auch nicht theilt — : und dann behauptet in unbewachten 
Augenblicken auch wieder die Natur ihre Rechte, und es kommt 
eine trübe Hoffnungslosigkeit zum Vorschein, die keinen Ausweg 
sieht, da sie ein mögliches M ißlingen, und der Mächte wegen, 
die herauf beschworen werden müßten, den Erfolg beinahe noch 
mehr fürchtet!

D a  nun dieser eigentliche Hintergrund der Stim m ung  
natürlich nicht gezeigt werden soll und sich dennoch zu Zeiten 
nicht verbergen läß t, verwickeln sich die Herren bei jedem ein
gehenden Gespräch in die seltsamsten Widersprüche.

S o  ist natürlich von Napoleon III. nie anders die Rede 
als mit jener zahmen Entrüstung, welche die gute Gesellschaft 
in gewissen, konventioneller Weise dazu ausersehencn Fällen 
gestattet. E s gibt in der großen Welt zu jeder Zeit irgend 
etwas, das an sich eine ausgemachte Sache ist, ohne eines Be
weises zu bedürfen, und worüber alle Menschen unbedingt einer 
und derselben M einung sind. Die ausgemachte Sache par  
exce llen ce  ist nun für jetzt in den Petersburger S a lo n s , daß 
der eigenhändige Brief Napoleons an den Kaiser Nikolaus im 
höchsten Grade würdelos und unziemlich war; —  so schreiben 
Souveräne einander nicht! W as müßte das für ein hoffnungs-
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loser Neuling sein, der da ganz naiv fragen wollte, in welchen 
Worten und Wendungen denn eigentlich das Unziemliche liege? 
Napoleon III. ist e s , der den Krieg mit G ewalt herbeigeführt 
hat, und bloß aus Ehrgeiz! Er will eine Rolle in Europa 
spielen (was man stillschweigend aufgefordert ist a ls  ein wahn
sinniges Verlangen anzusehen); darum, nur darum widersetzt er 
sich dem harmlosen Treiben Rußlands im Orient! Er ist der 
Störenfried, der England mit sich fortgerissen und in das
Schlepptau genommen h at; der diesen Krieg herbeiführt, welchen
Rußland weit entfernt war zu wollen!

Daneben nun kommt, ziemlich im Widerspruch mit dieser 
Darstellung, zu Zeiten der in Wahrheit eigentlich viel schnei
dender empfundene Ärger über den Fürsten Menschikow zum 
Vorschein. Dessen rücksichtsloses Vorschreiten hat, klagt man. 
die Dinge gleich auf eine gefährliche Spitze gestellt, wo der
Bruch unvermeidlich wurde. M an gesteht sogar, er habe das 
gegen seine Instruktion, gegen den Willen des Kaisers gethan, 
bloß um seine Popularität bei der Partei der Slawänophilen  
zu wahren, an der ihm sehr viel gelegen ist. A ls bitterer Feind 
der Deutschen und der europäisch Gesinnten in Rußland war 
er von jeher bekannt. I n  dem Ärger über diesen so sehr un
bequem gewordenen M ann wiederholt man sogar mit Vergnügen 
ein bon mot des englischen Gesandten, das freilich in das 
große russische Publikum nicht kommen darf. S ir  Hamilton 
Seym our hat von dem Fürsten Menschikow gesagt: son grand- 
päre a fait des petits pfites, il a fait des brioches.

G ottlob! sagen die Herren dann wohl tief aufathmend, 
Fürst Menschikow ist in Ungnade gefallen! D a s  nun einmal 
rollende Rad ist dadurch freilich nicht aufgehalten, aber er hat 
sich unmöglich gemacht durch seine Sottisen in Konstantinopel; 
so nennt man sein dortiges Thun, dessen Beweggründe man 
doch so gut kennt! Im  übrigen beziehen sich diese Redensarten 
darauf, daß der Kanzler Graf Nesselrode weit über die siebzig 
hinaus ist und daß Fürst Menschikow zu seinem Nachfolger a ls  
Minister der auswärtigen Angelegenheiten ausersehen war. Frei
lich ist die Freude darüber, daß er, wenn auch leider etwas spät,
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beseitigt scheint, nicht einmal ungetrübt. Denn jetzt ist Graf 
Panin als derjenige bezeichnet, welcher dereinst den Grafen 
Nesselrode ersetzen soll. Graf Panin, ursprünglich Artillerie
offizier, dann Justizminister, ohne je die Rechte studirt zu haben, 
ist aber auch als ein heftiger Mann und Feind der Deutschen, 
wie jeder nicht rein slawischen, nicht um sich greifend, erobernd 
russischen Politik, genugsam bekannt. Man weiß also nur zu 
wohl, daß Deutsche, Protestanten, von ihm nur harte Verfolgung 
zu erwarten haben, wenn seine Macht sie je erreicht; daß die 
Ansichten der Slawänophilen für ihn wohl mehr noch als für 
den Fürsten Menschikow maßgebend sein dürften und daß ihm 
■an deren Zustimmung wenigstens ebenso viel als diesem gelegen 
ist. Um nur Eines zu sagen: Graf Panin ist als Justizminister 
schwerlich unbetheiligt dabei, daß schon in den beiden letzten 
Ausgaben des Swod sakonow, der Sammlung der in Rußland 
geltenden Gesetze, der Paragraph, der den Kaiser zum Oberhaupt 
der griechisch-russischen Kirche machte, stillschweigend ausgelassen 
ist: eine Thatsache, von der natürlich für's Erste so wenig 
nls möglich gesprochen wird und deren nothwendige dereinstige 
Folgen man nicht gerade vorzugsweise der besonderen Aufmerk
samkeit des Kaisers empfiehlt. (Die eigentliche Veranlassung zu 
dieser Neuerung möchte freilich wohl der Präsident der Gesetz- 
kommission, Graf Bludow, gegeben haben, der, ursprünglich zum 
geistlichen Stande bestimmt, in einem geistlichen Seminar er* 
Logen ist.)

Doch auf jene Widersprüche zurückzukommen, deren wir 
gedachten: man gesteht, daß die Chancen des Krieges ganz 
unberechenbar sind, daß dessen Ende gar nicht abzusehen ist, 
zum Theil auch deshalb, weil er, für's Erste wenigstens, auf 
einen Schauplatz beschränkt ist, wo beiden Theilen nicht in ent
scheidender Weise freizukommen ist, wo eben deshalb keiner von 
beiden zerschmetternde Schläge führen kann, die den anderen 
unbedingt zum Frieden zwingen. Eben deshalb, fügt man hinzu, 
komme es darauf an, den Krieg in die Länge zu ziehen. „Wir 
—  Rußland nämlich — können einen verlängerten Krieg ohne
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große Unbequemlichkeit ertragen; England und Frankreich nicht; 
die werden eher ermüden als wir."

Im  Widerspruch damit brechen nun aber zu Zeiten leiden
schaftliche Klagen darüber hervor, daß Tengoborski's weiser 
R ath nicht zu rechter Zeit befolgt worden sei. Tengoborski, 
ein Pole von Geburt und, beiläufig bemerkt, der Verfasser der 
Broschüre über „die anglo-französische Politik in der orienta
lischen Frage" die, „von einem Diplomaten, der sich aus dem 
Dienste zurückgezogen hat" unterschrieben, in französischer Sprache 
in Brüssel erschienen ist: dieser Tengoborski ist nämlich unter 
den Staatsm ännern R ußlands der einzige, der irgend etwas 
vom Finanzwesen versteht. S e it Jahren gab er den Rath, für 
Fälle, die in Rußland besonders leicht vorauszusehen waren, im 
Auslande eine Anleihe zu machen, während man sie unter gün
stigen Bedingungen machen konnte. Sein  R ath wurde nicht 
beachtet — da hat man es nun! — Jetzt ist es vorbei mit 
jeder Möglichkeit einer solchen Anleihe, und bei der Gelegenheit 
entschlüpft den Herren unversehens das Geständnis, daß die 
Gelder, die jetzt aus der Bank gezogen werden, die letzten finan
ziellen Hülfsquellen Rußlands seien.

Es gilt, die Sache in die Länge zu ziehen; Rußland kann 
einen jahrelangen Krieg aushalten, England nicht: an diesem 
Satz wird mit einer Art von krankhafter Anstrengung festgehalten, 
und bei der Erörterung ergibt sich, daß auch Rußlands S ta a ts 
männer und die Kreise, die unmittelbar den Kaiser umgeben^ 
dieselben wunderlichen Irrthüm er hegen und pflegen, die man 
in weiteren Kreisen der Gesellschaft so unvernünftig laut verkünden 
hört! Es ist eben zum Verwundern, wie wenig in R ußland 
das Studium  der Staatswissenschaften verbreitet ist, wie flach 
und ungenügend es betrieben wird, mit was für halben, unbe
stimmten, willkürlichen Vorstellungen man sich selbst in den 
höchsten Kreisen behilft. S o  findet man denn auch hier, wo 
mehr darauf ankommt, wieder dieselbe ganz übertriebene Vor
stellung von der Wichtigkeit, welche der Handel mit Rußland 
für England habe; die Vorstellung, daß es ohne diesen Handel 
gar nicht bestehen kann, daß es sich selbst durch die Blokade der
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russischen Häfen mehr als Rußland schadet. M an glaubt ausharren 
zu können, —  in England aber lverden Noth und Ungemach, 
Handelskrisen, Arbeiteraufstände, vielleicht eine Revolution herein
brechen. E s gibt ihrer unter den Herren, die sich zu philoso
phischen Anschauungen der Weltgeschichte im Ganzen und Großen 
versteigen. Die meinen, große Thaten seien immer nur durch 
Völker in dem Zustande der Halbkultur geübt worden, in 
welchem das russische Volk sich eben befinde. Engländer und 
Franzosen dagegen seien wohl schon erschlafft und entnervt durch 
die Zivilisation.

Ein wesentlicher Unterschied, den man indessen doch immer 
wahrnimmt, liegt darin, daß die große Masse der russisch Gebil
deten diese schönen Sachen wirklich mit unbedingter Überzeugung 
g la u b t, daß man dagegen in den diplomatischen Kreisen, trotz 
aller angewendeten Mühe, nicht so fest und zuversichtlich daran 
glauben kann, a ls man wohl gerne möchte. Eben deshalb ist 
hier auch nichts so wenig angenehm, a ls  ein näheres Eingehen 
auf die Dinge, eine wirkliche Untersuchung des Grundes, auf 
dem diese Vorstellungen ruhen. M an liebt es nicht, auf die 
Geschichte verwiesen zu werden, selbst auf die Geschichte nahe 
liegender Zeiten, deren man sogar in Gegenwart von Damen 
erwähnen darf, ohne für einen Pedanten erklärt zu werden. 
M an liebt nicht, daran erinnert zu werden, daß hier zunächst 
die Erfahrungen der Jahre 18 07— 1812 befragt werden müßten, 
um den Werth aller jener Annahmen zu prüfen; daß damals 
E nglands Handelsbeziehungen zu Rußland vollständig abge
brochen waren, daß England diesen Zustand der Dinge ganz 
leidlich ertrug, daß dagegen in Rußland die damaligen Verhält
nisse einen Staatsbankerott und die unglücklichste Verwirrung 
und Zerrüttung in den Vermögensverhältnissen unzähliger Fa
milien herbeiführten.

Der Schluß ist im m er: Rußland könne allerdings und 
werde auch wohl in diesem ernsten Kampf mancherlei Verluste 
erleiden, theilweise Niederlagen, Demüthigungen sogar: aber es 
werde siegreich aus dem S treit hervorgehen, —  „wenn nicht 
Deutschland Antheil an dem Krieg gegen Rußland nimmt —  und
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das wird nie geschehen!" wird dann jedesmal mit großer Be
stimmtheit hinzugefügt. Freilich klingt die Zuversicht, mit der 
diese Worte gesprochen werden, zuweilen wohl ein wenig wie 
die Zuversicht eines Po ltrons, der wo möglich sich selbst täuschen 
möchte über seine Furcht und deren Gegenstand.

Unter die M ittel, welche der russischen Regierung in diesem 
Streite  zu Gebote stehen, werden auch in diplomatischen Kreisen 
ohne weiters und ohne Umschweife auch die revolutionären 
Bewegungen gerechnet, die man glaubt so ziemlich in allen 
Ländern, zumal in Frankreich und in den österreichischen S taaten , 
anzetteln zu können; und sehr eigenthümlich ist die Art und 
Weise, in der man sich rechtfertigt wegen eines solchen Gebührend, 
wenn die bescheidene Bemerkung gewagt wird, der Kaiser Nikolaus 
könne doch nicht wohl zu solchen M itteln seine Zuflucht nehmen, 
nachdem er sich so vielfach und so laut für das Haupt der 
konservativen Partei in Europa ausgegeben. M it einer A rt 
von gemachter Entrüstung erwidern die Leute dann, es sei nun 
wohl endlich Zeit, diese unselige politique ä sen tim en ts, bei 
der Rußland so schlecht gefahren, über Bord zu werfen. M au 
gibt sich das Ansehen, als habe Rußland bisher eine idyllische 
Gefühlspolitik befolgt; anderen zu Gefallen, um die konservativen 
Interessen in Europa zu wahren, die legitimen Throne aufrecht 
zu erhalten nnd die Revolution niederzuhalten, von der R uß
land selbst gar nichts zu fürchten hatte, die eigenen Interessen 
— die wichtigsten sogar — rücksichtslos vernachlässigt, ja geradezu 
aufgeopfert. D a nun aber Rußland für soviel Nachsicht und 
Aufopferung so gar schlechten Dank und Lohn geerntet habe, 
sei es für dies Reich nun endlich wohl hohe Zeit, sich von allen 
solchen Rücksichten loszusagen und an die eigenen, lange ver
nachlässigten Interessen zu denken. Entstehe daraus ein Unheil 
für Europa, so habe Europa cs eben nicht besser verdient!

Daß die christliche Bevölkerung des türkischen Reichs ohne 
Ausnahme die Waffen für Rußland ergreifen wird und überall 
die russischen Befreier mit Jubel willkommen heißt, versteht sich 
in diesem Zusammenhang natürlich immer von selbst. I n  
weicheren Stunden aber folgt dann wieder das widersprechende

Brought to you by | Purdue University Libraries
Authenticated

Download Date | 10/28/18 6:44 AM



Geständnis: was auch die fanatische Parte i in Rußland glauben 
möge, man wisse recht gu t, daß die christliche Bevölkerung in 
der Türkei zwar ganz gerne den Schutz R ußlands gegen die 
Tyrannei der Pforte genießen wolle, daß die Leute sich aber 
nicht entfernt danach sehnen, russische Unterthanen zu werden, 
und daß auf sie nicht zu rechnen fei.

I n  den Geständnissen, welche die Herren in Augenblicken 
der Muthlosigkeit machen, liegt sogar hin und wieder etwas 
Übertreibung, z. B . in Beziehung auf die Finanzlage des Reichs 
darauf, daß die letzten und äußersten Hülfsquellen schon jetzt in 
Anspruch genommen werden müssen. Die freiwilligen Gaben zu 
den Kosten des Krieges, die von allen Seiten einlaufen, sind 
sehr zahlreich und zum Theil viel bedeutender, als man vielleicht im 
westlichen Europa möglich glaubt. M an bedenke nur, daß die 
Erben des reichen Jakowlew allein nicht weniger a ls  achtzehn 
M illionen Rubel S ilber dargebracht haben; eine Kaufmanns
wittwe sieben Millionen —  fast ihr ganzes Vermögen 1 —  Diese 
Dinge sind buchstäblich wahr. Nun sind diese Summen freilich in 
der Bank deponirte Kapitale, die der Regierung überwiesen 
werden, und es ist die Frage, ob sie überhaupt noch da sind, ob 
die Regierung sie nicht schon längst an sich genommen hat und 
verzinst, ohne darüber viele Worte zu verlieren. I n  diesem 
durchaus nicht unmöglichen, ja sogar sehr wahrscheinlichen Fall 
würde die Regierung nichts weiter gewinnen, als die Zinsen, die 
sie bisher bezahlte und die nun wegfallen. Andere, kleinere 
Summen, Steuern, welche der Adel ganzer Provinzen sich frei
willig auferlegt, Sparpfennige von Bürgern und Bauern laufen 
wirklich baar ein und sind im ganzen jedenfalls sehr hoch 
anzuschlagen. Weiteres, was die Provinzen freiwillig übernehmen, 
wie unentgeltliche Transporte, Verpflegung der Truppen auf 
dem Marsch u. s. w. vermindert die Kosten des Krieges um 
ein sehr bedeutendes.

Eine andere Hülfsquelle ist freilich schon während der 
Friedensjahre gar sehr in Anspruch genommen worden. D as 
sind die Banken im Inneren des Reichs, deren reiner Gewinn
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bestimmt ist, die Kosten einer großen Anzahl von Wohlthätigkeits
anstalten zu erhalten.

M an sehe den Jahresbericht der Reichsschuldentilguugs- 
kommission an, der regelmäßiger Weise offiziell a ls  Beilage zu 
den russischen Zeitungen bekannt gemacht wird. D a  findet sich 
auch eine Übersicht der Operationen der Reichsleihbank und der 
Kommerzbank und in dieser die Angabe, daß die Banken 
öffentlichen Behörden so und so viel schulden, daß sie so und so 
viel von öffentlichen Behörden zu fordern Haben. D ie Summen  
heben sich so ziemlich; es sieht auf den ersten Blick aus, a ls  
hätte die Regierung in üblicher Weise eine laufende Rechnung 
bei den Banken und a ls würden diese benutzt, um den Geld- 
umwurf der Regierungskassen zu erleichtern, wie auch anderswo 
geschieht.

Unstreitig soll die Sache auch so aussehen; in Wahrheit 
aber verhalten sich die Dinge ganz anders. D ie Behörden, welche 
Forderungen an die Reichsleihbank haben, und diejenigen, welche 
ihr schulden, sind natürlich nicht dieselben. S ie  schuldet den 
eben genannten Provinzialbanken, hat ihrerseits Forderungen an 
den Reichsschatz, und der wirkliche Gang der Dmge ist folgender: 
wer in den Provinzen Kapitale besitzt oder sammelt, legt sie 
großentheils in den Provinzialbanken nieder und begnügt sich 
mit 4%  Zinsen, in der Voraussetzung, daß die Banken, wie 
ihre Statuten besagen, die Gelder auf Hypothek von liegenden 
Gründen austhun. Anstatt dessen aber übermachen die Pro
vinzialbanken die eingelaufenen Kapitale großentheils der Reichs
leihbank; aus dieser entnimmt sie der Reichsschatz nach Bedürfnis 
und verzinst sie zu 5°/o, und das eigentliche Ergebnis der 
Operation ist eine stillschweigende Vermehrung der Staatsschuld! 
Wer eine Reihe jener Berichte der Reichsschuldentilgungs
kommission vergleicht und zusieht, wie die Sum m e jenes „Soll"  
und „Habens" der Reichsleihbauk in ihrem Verkehr mit den 
Behörden von Jahr zu Jahr anwächst, der kann leicht berechnen, 
wie viele Schulden die russische Regierung mitten im Frieden 
auf diese sanfte, anspruchslose Weise und ohne ein unnützes
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W ort darüber zu verlieren, ohne Unterbrechung im Inn ern  des 
Landes gemacht hat.

Nun wird es zwar, bei stockendem Verkehr, mit dem An
sammeln neuer Kapitale für die nächste Zeit etwas langsam 
gehen in R ußland : dagegen aber müssen wohl schon vorhandene 
Kapitale, die im thätigen Verkehr nicht weiter zu verwenden 
sind und müßig bleiben, den Weg in die Banken nehmen. S o  
wird denn voraussichtlich auch diese Quelle immerhin etwas 
abwerfen.

Im  ganzen läßt sich so ziemlich übersehen, daß Rußland 
mit Hülfe der freiwilligen Beiträge und der achtzehn Millionen 
neuer zinstragender Reichsschatzbillets, welche ausgegeben werden, 
um als Geld zu zirkuliren (und welche der Verkehr wohl ertragen 
kann), ohne irgend erhebliche Schwierigkeiten über den ersten und 
selbst über den zweiten Feldzug hinaus kommen kann, selbst 
wenn die Einnahmen aus den Zöllen großen theils oder selbst
ganz wegfallen, wie man allerdings erwarten muß. Sollten
wir etwa während eines dritten oder vierten Feldzugs große 
Verwirrung in den Finanzen, eine schlimme Zerrüttung der 
Geld- und Valutaverhältnisse in Rußland erleben, so würde 
sie wahrscheinlich auch dann ihren G rund weniger in wirklicher 
Erschöpfung haben, als in sehr verkehrten Finanzmaßregeln.

Auf dergleichen freilich, auf wahre m onstra  von Maßregeln, 
muß man in allen außerordentlichen Fällen gefaßt sein! S ind  
ihrer doch schon bei ganz gewöhnlichen Veranlassungen höchst
wunderbare zu Tage gekommen!

Der Finanzminister ist nämlich so wenig wie irgend einer 
seiner Departementschefs ein eigentlicher Fachmann. J a  man 
darf dreist behaupten, es sei in dem ganzen Finanzministerium 
kein einziger M ann vom Fach aufzutreiben. D as Studium  der 
Staatswissenschaften ist, wie schon gesagt, weder sehr begünstigt 
noch sehr verbreitet in R uß land ; und obgleich sie Lehrstühle auf 
den russischen Universitäten haben und auf dem Programm der 
Examina stehen, wünscht man doch nicht einmal, daß sie sonderlich 
in Aufnahme kämen. Schon deshalb nicht, weil man nicht
wünscht, daß irgend jemand im Lande sich ein Urtheil über die
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M aßregeln der R egierung zutraue. S o  besteht denn das P e r
sonale des Finanzm inisterium s, gleich dem jeder anderen Behörde, 
a u s  einem sehr bunten Gemisch von oberflächlich, halb und gar
nicht Gebildeten. M a n  findet da verabschiedete Offiziere, Leute, 
die in den kaiserlichen Lyceen u. s. w. eine encyklopädische E r
ziehung erhalten haben, und eine Unmasse von Schreibern —  
zum T heil au s  dem S ta n d e  der Unteroffiziere, Soldatensöhne 
u. s. w. — , die eben gar nichts weiter wissen, a ls  die Kunst zu 
schreiben. Alle m it einander haben sich rein empirisch, ja 
mechanisch in den Geschäftsgang hineingearbeitet. E rgib t sich 
nun irgend ein schwieriger, außergewöhnlicher F a ll, so kommen 
die abenteuerlichsten A rgum entationen zum Vorschein! M a n  
ist versucht zu sagen, die Herren sind sammt und sonders, in 
Beziehung auf die Finanzen, nicht zurechnungsfähig, und sollten 
sie Unheil anrichten, so wird es sie gewiß am meisten über
raschen !

Doch w as auch auf diesem Felde zu erw arten sein m ag: 
die Elemente zu einem fü r R uß land  glücklichen A usgang dieser 
schlimmen H ändel liegen selbst nach den Ansichten und Berech
nungen der russischen S taa tsm ä n n e r wesentlich außerhalb R u ß 
lands.

M a n  hofft, auf die Länge werden Frankreich und E n glan d  
erm üden; es werden sich in dem einen oder dem anderen Lande 
lähmende Unruhen anstiften lassen: vor allem hofft m an , sie 
werden sich entzweien. M an  hofft ferner, die deutschen M ächte 
unthätig  zu erhalten und Preußen am Ende sogar für sich zu 
gewinnen. Vielleicht, daß auch ein kleiner revolutionärer Versuch 
in Deutschland dazu beiträg t, P reußen in R u ß lan d s  Arme zu 
schrecken!

I m  F ebruar freilich sah der Himmel sehr trübe a u s !  D ie 
Beziehungen zu den deutschen Großmächten hatten sich sehr un
günstig gestaltet! Schon hatte Österreich, zwar nicht offiziell in 
unwiderruflicher F orm  erklärt, wohl aber unter der H and , m it 
einem gewissen Nachdruck zu verstehen gegeben, es werde den 
Übergang der Russen über die D onau  auch seinerseits a ls  eine 
Kriegserklärung ansehen. W ar es auch nicht ausgemacht, daß
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Preußen sogleich thätig eingreifen werde, so stand es doch der 
russischen Politik feindlich gegenüber, nachdem die Anträge des 
Grafen O rlow  so entschieden zurückgewiesen w aren, und Öster
reich glaubte an Preußen einen Rückhalt zu haben.

Am 2 0 . Februar, auf einem B a ll  bei dem Fürsten Schwarzen
berg, hatte der Kaiser Franz Joseph ein sehr heftiges Gespräch 
m it B aron  Meyendorf, und dieser letztere feierte dabei einen jener 
S alontr iu m ph e, auf welche sich Diplom aten etw as einzubilden 
pflegen. D er jugendliche Kaiser, stark aufgeregt, hatte, w ie 
es scheint, M ühe, seiner S tim m ung wieder Herr zu werden, 
seine Züge und sein Betragen augenblicklich wieder in die Falten  
gleichmüthiger Alltäglichkeit zu bringen, und fand es vielleicht 
mit deshalb angemessen, sich unmittelbar nach dieser S cen e  
zurückzuziehen. B aron  M eyendorf dagegen blieb bis gegen das 
Ende des B a lls  und trug in ungetrübter Liebenswürdigkeit das 
sonnigste Lächeln zur Schau. Er hatte das Feld behauptet. I n  
Petersburg sagt m a n : C’ätait une conversation dont le 
jeune Empereur se souviendra longtemps, und nach diesem 
heftigen Auftritt schien der Krieg vollends unvermeidlich und 
vor der Thüre.

D a  trat ganz plötzlich in der Politik des preußischen Kabinets 
jene unerwartete W endung ein , die Veranlassung zu den S e n 
dungen des Grafen v. d. Grüben und des Fürsten von Hohen- 
zollern gab. Österreich sah mit einem M ale den Rückhalt weichen, 
aus den es gerechnet hatte, und wagte nun nicht, die schon be
schlossenen Schritte wirklich zu thun. S o  kehrte Preußen nicht allein  
selbst um auf der betretenen B ahn: es hielt auch Österreich an  
und riß es mit sich zurück! D er Dienst, der damit der russischen 
Regierung geschah, ist von sehr großer, kaum zu überschätzender 
Wichtigkeit und wird auch seinem ganzen Umfange nach freudig 
empfunden I Auf welche Weise dies merkwürdige rev irem en t in 
der Politik  des Berliner Kabinets herbeigeführt worden ist?  
Darüber erhält man natürlich keinerlei Auskunft. Aber schon 
dies sorgfältige Schweigen beweist zur G enüge, daß dabei von 
Petersburg aus auf Nebenwegen nachgeholfen worden ist; und 
in der T hat, daß die Feder einer hochgestellten Dam e, die häufig
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nach Deutschland schreibt, dabei betheiligt ist: das ist ein leicht 
zu durchschauendes Geheimnis.

Auf Österreich und die Österreicher ist man indessen nach wie 
vor in Petersburg gar sehr schlecht, zu sprechen. I n  einiger
maßen vertraulichem Gespräch wird nicht eben in Abrede gestellt, 
daß Österreich sich verleiten lassen könnte, früher oder später an 
dem Kampf gegen Rußland Theil zu nehmen. E s wird aber 
mit einer gewissen ruhigen Zuversicht hinzugefügt, daß der öster
reichische Kaiserstaat auf diesem Wege seinem sicheren Untergange 
entgegengeht. Ein hochgestellter russischer S taatsm ann  sagte 
mir: Je  ne sais si la  T urqu ie p e rira  ä la  suite de cette 
g u e rre , m ais l ’A utriche doit necessairem ent perir! —  eile 
e st au  po in t de se dissoudre 1

Im  Zusammenhang mit solchen Reden wird dann auch wohl 
umständlich im einzelnen nachgewiesen, wie ungemein schlimm 
die Dinge im österreichischen Kaiserstaat stehen. Ganz Ita lien  
warte nur auf einen Wink, um sich wie Ein M ann zu erheben; 
man ist dort für den erwarteten Ausstand sogar jetzt schon sehr 
gut mit Waffen versehen —  pas u n  liom m e qu i ne seit arm ö 
ju sq u ’aux  d e n ts ; nous som m es trcs-bien renseignes ä cet 
egard! —  Die Ungarn können den Augenblick, loszuschlagen, 
kaum erwarten und sind dabei von den lebhaftesten Sympathieen 
für Rußland und seine Sache beseelt. M an will in Petersburg 
wissen, als das ungarische Infanterieregiment Fürst Paskiewitsch 
Nr. 37, zur österreichischen Südarmee bestimmt, in Szegedin ein
rückte, habe die Bevölkerung E ljen  K ossu th  gerufen und das 
Regiment eingestimmt. Vier Soldaten seien darauf standrechtlich 
erschossen, das Regiment sei aus Ungarn zurückgezogen worden. 
Die Kroaten regen sich: sie sind unzufrieden, und Jellacic hat 
eine sehr schwierige S te llung , die ihm keineswegs behagt. Bei 
der Gelegenheit vernehmen wir dann aus dem Munde russischer 
Staatsm änner, was uns in Deutschland freilich seit Jahren jeder 
Ungar wiederholt und jeder Reisende, der aus den Saw a- und 
Draugegenden kommt: die Kroaten klagen, man habe ihnen als 
Belohnung gegeben, was den anderen Völkerschaften des Kaiser-
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staats als S trafe  auferlegt worden sei (die jede nationale Sonder- 
Existenz vernichtende Zentralisation nämlich).

Im  Tone vertrauender Treuherzigkeit wird dann wohl hin
zugefügt: freilich, wenn man bedenke, wie Österreich mit Ita lien  
umgehe, wie seit Jahrhunderten mit U ngarn, könne man Heu 
Leuten die zürnende Unzufriedenheit nicht verargen, die bei guter 
Gelegenheit nach den Waffen greift. E s zeigt sich Theilnahme 
für die Sache der unterdrückten Völker, und von der Heilig
keit der legitimen Obrigkeiten wird in diesem Falle ganz ab
gesehen !

Sonderbar! genau vor einem Ja h r  ereiferten sich dieselben 
russischen Staatsm änner —  buchstäblich dieselben —  über Öster
reichs halbe Maßregeln in Ita lien , über die unseligen Rücksichten, 
die man dort aus Schwäche unnützer Weise nehme, der guten 
Sache, den konservativen Interessen zu Unheil und Schaden. E s 
wurde bitter getadelt, daß das Vermögen der Ausgewanderten 
nicht unbedingt konfiszirt worden sei, ohne weiters, und zwar 
schon viel früher. An den energischen, rücksichtslos durchgreifen
den Maßregeln der russischen Regierung in Polen solle sich 
Österreich ein Beispiel nehmen! D a könne es lernen, wie man 
Ruhe und Ordnung schafft in einem schwierigen Lande und wie 
man der scheußlichen Hydra der Revolution den Kopf zertritt.

Wendemantel und Losefund, diese beiden wohlbekannten Ge
stalten aus dem trefflichen Reinecke Fuchs, sind eben an den 
meisten Höfen ganz unentbehrliche Hauptpersonen; zumal an 
denjenigen, welche die Traditionen der „guten alten Zeit" recht 
treu und rein bewahrt haben.

S ind  die Österreicher übel angeschrieben in Rußland, so ist 
dagegen ein Preuße dort in diesem Augenblick ein mit zarter 
Rücksicht behandeltes, sorgfältiges gepflegtes, ja mitunter förmlich 
auf Händen getragenes Wesen! Alle Welt ist des Lobes der 
preußischen Redlichkeit und vor allen Dingen der unschätzbaren 
preußischen N eutralität voll! Und was für herrliche Dinge 
werden dem Preußen unentgeltlich versprochen! Welch' eine 
wunderbar schöne Aussicht in die Zukunft wird ihm in wahrhaft 
feenhafter Beleuchtung gezeigt!
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Wohl so ziemlich ein jeder Preuße, der zur „Gesellschaft" 
gehört, wird vertrauensvoll darauf aufmerksam gemacht, daß 
Deutschland die etwaigen Drohungen der Westmächte gar nicht 
zu fürchten habe. Denn wenn Deutschland sich einige, sei seine 
Macht eine ungeheuere; so zwar, daß Frankreich gar nicht wagen 
werde, es anzutasten. M an brauche sich also keinesweges durch 
die Besorgnis vor einem Bruch mit den Westmächten zu einem 
übereilten Entschluß bestimmen zu lassen, und thätig einzugreifen 
sei immer noch Zeit, wenn Rußland wirklich Konstantinopel er
obere. (Vous serez tou jours ä  tem ps d ’in te rven ir quand  
efiectivem ent nous p ren d ro n s C onstantinople, d. H.: wenn R uß
land die türkische Streitmacht vernichtet, die anglo-französische 
Don dem türkischen Kriegstheater vertrieben, folglich die Hände 
frei hätte, seine gesammte Kriegsmacht an der westlichen Grenze, 
gegen Deutschland, zu verwenden!)

D as Vertrauen geht in solchen freundschaftlichen Herzens- 
-ergießungen sogar noch etwas weiter; man wird wiederholt da
raus aufmerksam gemacht, daß Österreich in diesen Kämpfen höchst 
wahrscheinlich zu Trümmern geht. I s t  es gefallen, dann steht 
Preußen ganz von selbst als die erste, als die herrschende Macht 
in Deutschland da. Die Hegemonie fällt ihm ganz von selbst z u ; 
ja es steht weit mehr in Aussicht; und hat Preußen seine Neu
tra litä t treu und redlich bewahrt, so kann es dabei unbedingt 
aus Rußlands Unterstützung rechnen!

Wohl zu merken: es sind niemals die Hauptpersonen, die 
solche Reden führen. Der G raf Nesselrode, der Fürst Paskiewitsch 
haben sich schwerlich gegen den General v. Lindheim in diesem 
S in n  vernehmen lassen. Es sind die wichtigen Personen zweiten 
R anges, die sog. fa iseu rs , die solche bedeutsame Winke fallen 
lassen. Leute, deren Worte für inhaltsschwer gelten können und 
doch zu gar nichts verpflichten!

Und dann freilich darf dabei des unbequemen „blauen Buchs" 
gar nicht gedacht werden. M an ignorirt das Dasein dieser lei-

*) Gemeint ist jedenfalls die Veröffentlichung der Unterredungen des 
Zaren mit S ir  Hamilton Seymour im englischen Blaubuch.
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feigen Enthüllungen so vollständig, a ls Hütte nie ein Mensch von 
ihrem Dasein gehört, und möchte gern , daß sich niemand ihrer 
erinnere. Jede noch so mittelbare Beziehung auf diese Akten
stücke wirkt wie ein Natterstich und verursacht selbst dem geübten 
Diplomaten wenigstens augenblicklich ein leises Nervenzucken.

D a s  Verhalten Rußlands in der schleswig-holsteinischen 
Sache der Union gegenüber, die kalte Aufnahme des edlen 
Grafen von Brandenburg in Warschau und so manche Bru
talität, die man sich in den letzten Jahren gegen Deutschland 
und namentlich gegen Preußen erlaubt hat: das sind Dinge, die 
man in Rußland der tiefsten Vergessenheit anheim gegeben hat; 
es ist nicht im Entferntesten mehr die Rede davon! Wie käme 
wohl der ehrliche deutsche Michel dazu, sich ihrer zu erinnern 
oder sich gar durch diese schmerzlichen Erinnerungen in dem red
lichen Glauben an die schönen Dinge, die ihm jetzt vorgespiegelt 
werden, stören zu lassen.

Merkwürdig ist dabei noch ein Nebenumstand. M an speku- 
lirt auf den persönlichen Charakter hochgestellter Personen in 
Deutschland, den man sich zu gunsten auslegt und der in allen 
Berechnungen eine große Rolle spielt: und dennoch kann man 
es nicht unterlassen, eben diese Personen in Prosa und Versen, 
im Gespräch und in handschriftlich zirkulirenden Gedichten auf 
das schnödeste zu verspotten. Mehrere dieser etwas armseligen 
Gedichte mit ziemlich stumpfer Pointe rühren von Meschtschersky 
her; einem jüngeren M ann . der zu dem Anhang des Fürsten 
Paskiewitsch gehört und der eine gewisse Leichtigkeit hat, mittel
mäßige Reimereien in französischer Sprache zu Stande zu bringen. 
Aus der Gesellschaft hervorgegangen, finden sie in ihr großen 
Beifall.

Natürlich stehen nicht alle preußischen Staatsm änner gleich 
gut angeschrieben in Petersburg, und leider, ach! Rußlands 
eigentliche Schoßkinder stehen sogar ganz außerhalb des M ini
steriums. Ganz besonders übel zu sprechen ist man auf den 
Kriegsminister, Herrn v. Bonin. Einer der jüngeren faiseurs, 
der viel verwendet wird und mitzureden hat im Kabinet des 
Grafen Nesselrode, fragte mich einst: Q u’est-ce que votre
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m in istre  de la  guerre ? c ’est un e  espöce de liberal, n ’est-ce 
pas?  M an mag sich den Ton denken, der zu diesen Worten 
paßt! Ich gab eine schickliche Antwort, die, ganz beiläufig, doch 
dem Diplomaten verständlich Schweigen gebot. D er musterhaft 
wohlerzogene M ann schwieg auch wirklich.

Jetzt hat sich nun Preußen, wie wir hören und lesen, wieder 
Österreich genähert. I n  Wien, in Berlin wird unterhandelt. 
Etwas seltsam könnte es dabei auffallen, daß der Flügeladjutant 
v. Manteuffel seine Briefe aus Wien an S e . Majestät den König, 
die er der österreichischen Perlustrirung entziehen will, den Händen 
des russischen Gesandten anvertraut! Nun hat zwar der Herr 
Ministerpräsident der Dreißig-Millionen-Kommission der zweiten 
Kammer versichert, die russischen Sympathien des Flügeladjutanten 
v. Manteuffel und dessen etwas gewagte Äußerungen auf der 
Reise nach Wien im Eisenbahnwagen Hütten gar nichts zu be
deuten; denn derselbe sei in diesem Fall nur „Briefträger" und 
nichts weiter: indessen thut doch der F .Z .M . Heß von Berlin 
aus schwerlich dasselbe!

Es bleibt noch von dem O perationsplan der Russen auf 
den verschiedenen Kriegstheatern zu sprechen.

Die russische Ostseeflotte denkt nicht entfernt daran, den 
Kamps mit dem furchtbaren Gegner anzunehmen. S ie  wird 
weder bemannt noch ausgerüstet und bleibt ruhig im Hasen. 
D as ist durch Individuen, die mit höheren Beamten in Verbin
dung stehen, theilweisc selbst im größeren Publikum bekannt ge
worden, und hier, unter Kaffeehauspolitikern, hört man wohl 
davon reden, als werde den Engländern dadurch ein recht em
pfindlicher Possen gespielt! Daß es bei solchem Verfahren un
gefähr so ist, als gäbe es gar keine russische F lotte; daß es den 
Engländern so verdrießlich gar nicht sein kann, wenigstens einen 
Haupterfolg, den man im Seekrieg erstrebt (Blokade der feind
lichen Häfen und Vernichtung des feindlichen Seehandels), sogar 
ohne Kampf zu gewinnen: das sind Dinge, die man nicht recht 
zu begreifen scheint.

N ur die aus Ruderfahrzeugen bestehende Schärenflotte soll 
ausgerüstet, bemannt und aktiv werden. W as man sich von ihr
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verspricht — wenn nicht etwa, daß sie die Küste in nächster Nähe 
schützen und Landungen verhindern kann — , ist schwer zu sagen. 
Jedenfalls dürfte die Flottille von kleinen Dampfbooten, die der 
englischen Flotte folgt, sich den russischen Ruderschiffen über
legen zeigen.

Die Rhede von Kronstadt ist sehr stark und zweckmäßig 
befestigt. Nach England ist eine Kunde gelangt, daß man außer
dem beabsichtige, sie durch eine Kette von schwimmenden (entre 
deux  eaux gelegten) Minen zu schließen, um darüber segelnde 
Schiffe in die Luft zu sprengen. M an will nicht daran glauben, 
es ist aber allerdings etwas W ahres an der Sache. S e it meh
reren Jahren schon werden unter der Leitung des Akademikers 
Jacobi (des aus Potsdam gebürtigen Erfinders der Galvano
plastik) Versuche mit solchen Minen gemacht, an denen früher 
auch der jetzt an der Donau verwendete Jngenieurgeneral Schilden 
sehr thätigen Antheil nahm. Ich habe Grund zu glauben, daß 
man mit diesen Versuchen recht weit gekommen ist.

S ehr besorgt zeigt man sich für Reval. Wie mir scheinen 
w ill, ziemlich unnützer Weise. Warum sollten die Engländer 
wohl Reval bombardiren? E s ist in der T hat des Bombardirens 
nicht werth. Eine Abtheilung der russischen Flotte liegt dort 
nicht; die schlechten Holzdämme des Hafens zusammenzuschießen, 
lohnt nicht der Mühe, und sonst sind in Reval weder Magazine 
noch Werste zu verbrennen. Dennoch läßt man die Behörden 
und Archive, ja die Bewohner flüchten, mcut geht sogar unter der 
Leitung eines Generals, der das Unglück hat, sehr schwarz zu 
sehen, und der, wie es scheint, von einem übertriebenen Thätigkeits
trieb gequält, lieber unnütze Dinge thut, als gar nichts, mit 
rührigem Eifer sehr viel weiter. Die „auf der Reperbahn" ge
nannte Vorstadt wird bis auf eine Entfernung von 150 Toisen 
von dem nahe an der Küste gelegenen Fort „die Westbatterie" 
geschleift. Zierliche Landhäuser, zum Sommeraufenthalt für 
wohlhabende Familien oder für Seebadegäste bestimmt, eine Bade
anstalt werden niedergerissen, die G ärten , die Treibhäuser 
zerstört; alle in diesem Klima sehr werthvollen, mühsam heran
gezogenen Obstbäume werden umgehauen. M an nennt achtungs-
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werthe Familien, die durch diese Operation ihr ganzes Vermögen 
verlieren. Offenbar aber könnte das A lles nur einen S in n  haben, 
wenn zu erwarten stünde, daß die Engländer landeten und un
gestört van der Landseite her Laufgräben gegen die Westbatterie 
eröffneten. D avon ist aber wohl nicht die Rede, da einerseits 
die englische Flotte für's Erste weder Landungstruppen, noch 
einen Belagerungstrain an Bord hat, andrerseits ungefähr 18 000  
M ann russischer Landtruppen um Reval und Baltischport herum 
kantoniren, und wie sollten sich die Engländer überhaupt auf 
etwas so wenig Entscheidendes einlassen? Käme es aber ja dazu, 
so würden auch die verfügten Maßregeln wenig fruchten; denn 
die Westbatterie, ein wahres Kuriosum der Befestigungskunst, das 
unter anderem weder einen Brunnen, noch Zisternen hat, ist 
überhaupt nicht zu einem nachhaltigen Widerstand angethan. D ie  
Festungswerke der S ta d t Reval selbst, im 17. Jahrhundert nach 
einem System erbaut, das hin und wieder an Russenheim's trace 
erinnert, sind längst aufgegeben und gänzlich verfallen.

D ie russische Flotte im Schwarzen Meer steht in jeder Be
ziehung sehr viel höher a ls die Ostseeflotte. Aus einem sehr ein
fachen Grunde: sie ist mehr sich selbst überlassen gewesen, nicht, 
wie die Ostseeflotte, ein Spielzeug des Kaisers. S ie  hatte einen 
wirtlichen Dienst zu verrichten und hat ihre Leute bei der B lo 
kade der abchasischen Küste u. s. w. in einem wirklichen Seedienst 
ausgebildet, während die Matrosen der Ostseeflotte Jahr aus, 
Jahr ein mit dem Exercice der Landtruppen, mit Ausbildung 
im Tirailleurdienst, vor allen Dingen aber mit Einübung des 
Parademarsches gepeinigt wurden. B ei Gelegenheit eines Fest
mahls sollen die sämmtlichen Kapitäne der Flotte im Schwarzen 
Meere sich feierlich auf Ehrenwort gegen einander verpflichtet 
haben, unter keiner Bedingung die Flagge zu streichen und sich 
vorkommenden F a lls lieber in die Luft zu sprengen. Viele, ja 
die meisten von ihnen werden ohne Zweifel Wort halten. Die 
Gelegenheit, sich zu bewähren, wird nicht fehlen; denn diese Flotte 
kann nicht, wie die in der Ostsee, den Kampf fliehen und im 
Hafen bleiben. Wollte man der englischen Flotte hier ganz freie 
Hand lassen, so wären wohl die kleinen Festungen an der abcha-
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fischen Küste, Anapa u. s. w., selbst die an der Küste von Georgien 
bald verloren, und ihr Verlust könnte gar wohl den der trans
kaukasischen Provinzen Rußlands nach sich ziehen.

M it dem Gang der Dinge an der Donau, den Winter über, 
ist man in Petersburg, nicht etwa im großen Publikum, wohl 
aber im Kreise der Staatsmänner, in hohem Grade unzufrieden, 
und so oft man auch, des Effektes wegen, Te deum gesungen 
hat, ist doch im Ernst der Fürst Gortschakow auf das bitterste 
getadelt worden. Freilich ist manches in der That schlimmer 
ausgefallen, als wir durch die Zeitungen erfahren haben. So 
war namentlich die Niederlage bei Olteniza ein sehr schlimmer 
Handel; ich kann aus der besten Quelle berichten, daß die Russen 
dort über 4000 Mann verloren haben, und nach allem, was 
inan vernimmt, scheint das Gefecht, indem man den Feind in 
jeder Beziehung unterschätzte, in sehr unvernünftiger Weise ein
geleitet worden zu sein. Bei alledem möchte mit den geringen 
Mitteln, die dem Fürsten zu Gebote standen, und da die Dinge 
im großen und ganzen im Zuschnitt einigermaßen verdorben 
waren, wenig mehr zu leisten gewesen sein.

Eine Änderung im Oberbefehl, auf die man eigentlich nicht 
rechnete, ist hauptsächlich dadurch nothwendig geworden, daß das 
ganze Hauptquartier des Fürsten Gortschakow in unaufhörlichem 
Streit und Hader lebt. Die Herren können sich durchaus nicht 
mit einander vertragen. Zu den Eigenheiten des Chefs des 
Generalstabs, Generallieutenants Kotzebue, gehört, daß er mit 
keinem Vorgesetzten leben kann, wenn er ihn nicht beherrscht. 
Der Generalquartiermeister Buturlin genießt in der russischen 
Armee einer sehr geringen Achtung; selbst der Kaiser scheint wenig 
von ihm zu halten, denn als Buturlin vor mehreren Jahren um 
seinen Abschied einkam, schrieb der Kaiser an den Rand des Ge
suchs: „kein großer Verlust". Erst 1849 trat dieser General 
wieder in Dienst. Es gereicht gewiß der russischen Armee zur 
Ehre, daß er durch sein Benehmen in Arad, durch den Erfolg, 
den dort seine kühnen Versprechungen mehr noch als seine Redner
gabe hatten, in ihrer Achtung gar sehr gesunken ist. Der Feld
marschall Paskiewitsch aber hält ihn, und zwar wohl deshalb,
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weil B nturlin , eben in Ungarn, das schöne Talent entwickelte, 
zu allen halben Maßregeln oder sonstigen Seltsamkeiten, und 
wenn sie a ls  Kinder des Kleinmuthes und der Rathlosigkeit auch 
noch so verkrüppelt in die Welt kamen, nachträglich ein glän
zendes strategisches Raisonnement zu erfinden, das sie zu genialen 
Zügen stempelte, mit Jom ini's System in Einklang brachte oder 
zu genialen Ausnahmen erhob.

E s war hohe Zeit, jemand an die Donau zu schicken, vor 
dessen unbezweifelter Autorität sich alle mit einander beugen 
müssen. Der Fürst Paskiewitsch übernimmt den Auftrag gewiß 
nichts weniger a ls gern; selbst abgesehen davon, daß er die An
nehmlichkeiten seiner S tellung in Warschau und den Genuß des 
Lebens sehr wohl zu schätzen weiß, ist es dem 72jährigen, ver
schlagenen alten Herrn, dem auf dieser Welt nichts mehr zu 
wünschen, nichts zu erstreben bleibt, durchaus nicht darum zu 
thun, seine wohlgepflegten Lorbeeren noch einmal auf das S p iel 
zu setzen, sie noch einmal den Wechselfällen des Krieges au s
zusetzen.

D er Kaiser Nikolaus seinerseits hält den Feldmarschall schwer
lich für einen großen Feldherrn. Besonders seit dem Feldzug 
in Ungarn nicht; denn damals wurden seine Operationen durch 
die militärische Umgebung des Kaisers, namentlich durch dessen 
vertrauten Kabinetsstrategen, den Baron Liewen, schonungslos 
genug beleuchtet. Aber natürlich wird der Kaiser den Feldmarschall 
offiziell immer als ein militärisches Licht erster Größe behandeln, 
denn jedes andere Gebühren hieße die militärischen Erfolge seiner 
Regierung für ein Wert blinden Glückes erklären. Auch soll der 
Kaiser ein großes Vertrauen in das Glück des Feldmarschalls 
setzen, das sich allerdings oft in wahrhaft überraschender Weise 
bewährt hat. Auch mag er einigermaßen darauf rechnen, daß 
der Name Paskiewitsch etwas gilt in Europa und imponirt, und 
vor allem war eine unbestrittene Autorität, die alle Reibungen 
beseitigt, wie gesagt, an der Donau unerläßlich geworden.

Übrigens hat der Fürst Paskiewitsch gar nicht ein organi- 
sirtes Hauptquartier bei sich; die eigentlichen Geschäfte müssen 
also nach wie vor durch das Hauptquartier des Fürsten Gortscha-
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kow gehen. Wenn der Feldmarschall unmittelbar bei der Armee 
anwesend ist — was muthmaßlich so selten als möglich der F all 
sein dürfte — , soll der Kommandirende, Fürst Gortschakow, in 
die Funktionen eines Chefs des Generalstabs eintreten. Die B e
sorgnis scheint nahe zu liegen, daß diese etwas wunderlich ge
stalteten Verhältnisse, dies bald näher gerückte, bald entferntere 
Doppelkommando eher verdoppelte Reibungen als sonst etwas 
hervorrufen könnte. M an befürchtet aber in Petersburg nichts 
dergleichen. M an verläßt sich auf den persönlichen Charakter 
des Fürsten Gortschakow. Den kennt man dort als einen M ann, 
der sich unter keiner Bedingung und um keinen Preis mit einem 
Höhergestellten entzweit.

Große und kühne Dinge beabsichtigt man für diesen Feldzug 
an der Donau nicht. Schon der Feldmarschall ist nicht der 
M ann kühner W agnis, der Großes auf das Spiel setzte, um 
Großes zu gewinnen —  vor allem aber weiß man zu Peters
burg das Gewicht der Umstände gar wohl zu würdigen. An 
eine weitgreifende Offensive, an einen Zug über den Balkan 
und gegen Konstantinopel denkt vor der Hand niemand. Ab
gesehen selbst von den Rücksichten, welche die Stellung Österreichs 
immerhin gebietet, weiß man trotz gelegentlicher Großsprechereien 
recht gut, daß dazu unter den obwaltenden Umständen die Kräfte 
bei weitem nicht hinreichen.

M an will den Feldzug im ganzen und großen defensiv 
führen; der Übergang über die Donau darf darüber nicht täuschen. 
M an hat berechnet, daß die anglo-französischen Landtrnppen kaum 
vor Ende M ai energisch in die Ereignisse an der Donau ein
greifen können. Eröffnete man den Feldzug so früh als mög
lich, ohne den Verlust an Menschen und besonders an Pferden 
zu achten, der dadurch wahrscheinlich herbeigeführt wird, so ge
wann man zwei kostbare Monate. Diese will man nutzen, die 
D onau-Festungen, S ilistria und womöglich auch Rustschuk zu 
erobern. Dann hätte man, besonders da auch das wichtige Fok- 
schani mit größter Thätigkeit befestigt wird, eine feste Stellung 
in den Fürstenthümern. I n  dieser will man den weiteren An
griff der Verbündeten und die kommenden Dinge abwarten.
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M a n  möchte so die D inge hinhalten und in die Länge ziehen, 
in der H offnung , daß England und Frankreich sich entzweien 
oder daß sonst eine günstige W endung in der europäischen P o 
litik eintritt.

D a s  große Publikum  selbst in Petersburg , und nun vollends 
in M oskau und in den Provinzstädten, das erw artet freilich in  
seiner Begeisterung ganz andere D inge. D a hofft man bald von 
entscheidenden Niederlagen der Engländer und Franzosen, von 
der Eroberung von Konstantinopel zu hören. V on einem Z u g  
nach In d ien  sogar reden m itunter Leute, die sonst gar nichts 
Überschwengliches an  sich haben, a ls  könnten die Russen hin
gehen, sobald es ihnen genehm ist, und a ls  wäre In d ien  auch 
erobert, E ng lands M acht dort gestürzt, sowie die Russen n u r  
hingehen.

Wieder ganz andere D inge hatte sich ursprünglich auch die 
russische Regierung versprochen. Nach der brutalen D em üthigung 
P reußens im Ja h re  1850 glaubte der Kaiser Nikolaus diesen 
S ta a t ,  der selbständig zu werden drohte, ganz un ter seine Bot* 
Mäßigkeit gebracht zu haben. D ie letzte Reise des Kaisers nach 
B erlin  hatte den Zweck, die preußischen Offiziere durch kamerad
schaftliches Benehmen zu gewinnen, hauptsächlich aber an den 
Gedanken zu gewöhnen, daß sie in dem Kaiser von R uß land  
ihren eigentlichen höchsten K riegsherrn zu verehren haben; den 
M onarchen, mit dem Preußen immer und unter allen Bedingungen 
H and in H and gehen werde und müsse, der bei größerer M acht 
in jedem gemeinschaftlichen Kriege die H auptrolle spielen, un ter 
dessen höchsten Anordnungen die preußische Armee also jedesmal 
stehen werde. V or einem Ja h re  etwa wurde man von russischen 
S taa tsm än n e rn  mit großer S p an n u n g  ausgefragt, w as der B e
such des Kaisers auf die preußische Armee für einen Eindruck 
gemacht habe? Welcher Geist in ih r herrsche? Und ob sie 
n ö tig e n fa lls  bereitwillig zu einem Krieg gegen Frankreich über 
den Rhein ziehen w ürde?

I n  Konstantinopel wollte die russische Regierung, wie gesagt, 
für jetzt nichts weiter, a ls  jeden anderen Einfluß ausschließen. 
Z u  einem Bruch m it der P fo rte  sollte es nicht kommen. F ührte
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der S treit über die in so unheiliger Weise ausgebeuteten „heiligen 
Orte" etwa zu einem Krieg mit Frankreich —  den man übrigens 
auch weit entfernt war, ausdrücklich herbeiführen zu wollen oder 
mit Bestimmtheit vorherzusehen — , so sollte er am Rhein geführt 
werden. M it deutschem, mit preußischem B lu t sollte darin vor
zugsweise gezahlt werden!

M an hat sich eben über manches getäuscht. D ie russische 
Regierung ist durch ihre Diplomatie nicht in jeder Beziehung so 
gut bedient, a ls man wohl glaubt. Durch Erziehung und B il
dung sind die russischen Diplomaten im allgemeinen wenig dazu 
gemacht, den Gang der Zeit wirklich zu verstehen. E s reduzirt 
sich ihnen alles ohne Ausnahme auf listige Kabinetspolitik. B e
sonders aber sind sie mit wenigen Ausnahmen viel bessere Höf
linge a ls Staatsm änner. S ie  sind vor allen Dingen bemüht, 
zu erforschen, w as man in Petersburg höchsten O rts gerne liest 
und hört; das befleißigen sie sich dann zu melden.

Der europäische Friede aber liegt in weiter Ferne!
Den 20. April 1854.

Brought to you by | Purdue University Libraries
Authenticated

Download Date | 10/28/18 6:44 AM


